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politifdje »ücfMicfe unö 21usbltcfo

2.

in unferm crftcn Slrtifcl haben mir bic 33licfc nach Söcftcn gc=

rid)tct. Senfcn wir fic jefct auf unfern grölen öftüdjen Machbar,

jfo fcf)cn wir, bafj fid) baö bewahrheitet l>at, was wir bei ber

Xtjronbcfteigunfl SllcranbcrS bc* dritten nnbeuteten. $>cr neue

I Äoifer oon SRujjlanb fjattc bem curopäifd)cn publicum in ber $eit,

wo er nod} öro|fürft Xfjronfolger war, als ;Dcut)chlanb abgeneigt gegolten.

9J?an wollte wiffen, ba§ unfre (Srfolge ir>tt mit (5ifcrfucf)t unb ^Befürchtungen

erfüllt hätten, unb bafj itjm ber (£influfj beä bcutfd)en (Zements in SHujjlanb

fclbft unerwünfd)t unb bebenflid) erfdjeine. 9Won hielt if)n für einen ruffifdjen

Patrioten oon ber Slffafofffchen Schule, für erfüllt bon oanflaoiftifchcn 9lu=

fdjauungen unb $lbfid)tcn. 28ir Ratten ©rünbe, biefc Urteile über ben $arc;

loitfd) ju bezweifeln ober wenigftend einjufdtjränfcn , anbre unb jwar bic meiften

SBlättcr meinten beffer unterrichtet ju fein, unb fo fat) man ben (Srctgniffcn,

bic man, nadjbcm er fiel) mit bem Purpur befleibet
,
ermartete, in weiten Greifen

mit Unruhe unb üBeflcmmung entgegen, flucti mir waren, offen geftanben, unfrer

<Sad)c nic^t fo fidjer, bafc mir auf bie (Sutwicflung ber $)ingc nicht minbeftenö einiger-

maßen gefpannt gewefen mären. $)er neue 3ar \äjjisn einen Äugcnblid am
<2d)eibcwcge &u flehen. 6s fal) oor iljm unb um il)n einige 2Sod)en unflar aus.

©erüchte gingen, bafj er ein 3)iann ber Nerton fei unb fid) bemnächft als foldjer

ermeifen merbe. 'StaS SWanifeft, baä in bem ®icröfd)en 9tunbfchrcibcn erging,

fonnte barüber beruhigen, unb im weitem Verlaufe ber $cit flärte e8 fid£j

allmählich noch me
()
r auf» enblich bic Sonne beä ^riebenS unbewölft tyi-

oortrat.

Örcnjbotcn IV. 1881. 1



2 Oolitücfce Kürfblirfc unb Husbhrfe

2Baä and) bie innerften «Stimmungen unb SBünfdje Scaifer 9lleranber3 fein

mögen, niemals ift, feitbem er bie Sfrone trägt, irgcnbioeldje Äunbgcbung er»

folgt, bie fidt) als Dcutfchlanb ober, maä ungefähr baäfclbe fein mürbe, bem

mit un3 berbünbetch Doppelreihe an ber Donau feinblich beuten liejjc. Der

SßanflabiSmuS bat bon it)m feine (£rmutljigung ober ^örberung erfahren. 3u
ber X§ot, ber junge ^errfcher festen eine böllig neue <ßolitif befolgen &u m ollen.

MerbingS fal) man iljn ju feinen o6erftcu Ratgebern Scanner mätjten, nad)

beren Sergangcntjcit man fchliefjeu fonntc, fie mürben bie angebliche „Stfiffton

Rujjlanbö" im Auge behalten unb bei Gelegenheit ju erfüllen fudjen, aber eine

meitcre (£rfältung ber Beziehungen zmifchen Berlin unb «Petersburg, eine meitere

(Sntfrembung alä bie, meldje baä Bünbnifj jmtfehen Dcutfchlanb unb Deftcrreia>

Ungarn herbeigeführt, trat nicht ein. 3m ©egcntheil, ba$ Bcrhältnift jmifchen

jenen beiben Regierungen mürbe fühlbar märmer, unb mit biefer Steigerung

ber Temperatur oerbanb fief), mie anzunehmen, auf feiten bc$ Scaifcr$ Alcranber

ein immer lebhafter merbenber Söunfch nach einer perfönlichen AuSfpradje feiner

©ebanfen unb ©cfühlc gegenüber bem beutfehen Äaifer, feinem ©rofjoheim. Die

betreffenbe ßufammenfunft mürbe enblid) bon Petersburg t)cr angeregt, unb in

Berlin ging man bcreitmtHig auf ben Antrag ein. Die Begegnung ber beiben

URonardjen fanb ftatt, unb auf ben auSbrücflichen SBunjdj beS $aren gefdjah

e$, bafj ihr auch oer beutfehe RcichSfanjlcr beimohnte.

3rgenbmeld)c beftimmten Abmachungen finb, mic fich bon fclbft ju berftcheu

fchetnt, mie uns aber auch au$ 9uter Guclle berfichert mirb, in Danjig nicht

erfolgt. DaS fdjliefet natürlich nicht aus, bafe bie eine unb bie anbre ^rage

bort angeregt unb fur$ befprochen morben ift <£3 märe möglich, bafj man bei

ber ©ntrebue bie Begebungen ber ruffifchen ^anftabiften berührt hätte, unb

bafj eine nadt) biefer Richtung f)in beruhigenbe ©rflärung erfolgt märe. 9?och

natürlicher fäeint bie Bermuthung, bafe bie $eff beS SociatiSmuS unb bie ihr

oermanbte Äranfheit beS ruffifchen RünliämuS ein« ber ©efpräc^themata ge*

bilbet h^ben.

Dafj ber General Sgnatieff fich m3)t im (befolge bcS 3aren &cfanb, ift

aufgefallen unb biet befprochen morben. Räch unfrer SDfeinung hat bie Ab=

mefenheit bicfeS SJfinifterS junächft $u bebeuten, bafj bei ber Danjiger 3ufammen=

fünft auämärtige Angelegenheiten beä einen ober beö anbem ber betreffenben

beiben Reiche nicht erörtert merben folltcn. (Sin anbrer (Srunb, ber ben itaifer

Alejanber beftimmt haben fann, fich bon 3gnatieff nicht begleiten 311 (äffen, läßt

fich folgenber Betrachtung entnehmen. Der ©encral hat feit 3al)ren als ein

.frauptbertreter ber aggreffiben ©djule ber ruffifchen Diplomaten gegolten. (Sr

foll fich &ic SWiffton jitfc^rcibcit, bie ©rcn$en bcS mosfomitifchen Reiche« $u er»

mettern, unb nicht baoor jurücfjufchrecfcn, bicS auf Äoftcn Cefterreid)=Ungarn3

ju tlum, beffen (Jinflufj in ber ©egenmart unb beffen Auöfidjten in bie 3u*

fünft er in ber Dfjat gn jerftören unb ju berminbern bemüht gemefen ift. @r
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politifd?c Hntfblicfe unö 2Jusbli<fo. 3

Spielte eine Hauptrolle bei Entwertung bcS Vertrags oon ©an (Stefano, unb

Dörfer hatte er fid) oielfadj mit ben Umtrieben ber ©laöophilen ibentificirt.

©eine Erfolge auf biplomatifd)em ©ebietc waren inbefe für it)n nict)t ermuthtgenb,

weil fte nur öorübergehenber WA waren, unb als ber ftriebe jmtft^en SRufelanb

unb ber Pforte auf wcfcntlid) anbern ©runblagen abgefdjloffen werben mufete

als auf ben oon itjm oorgefcf)lagenen, jog er fidt) zeitweilig oon ber amtlichen

Politiken 5:t)ätig{ctt jurüd. ©ein Söicberauftreten auf ber ©filme r>at manche

bebenfliet) gemalt unb Söirrcn außerhalb ber ruffifchen ©renjen oorauSfchcn laffen.

SBir fönnen im 3ntcreffe unfrer ^reunbc int Donauthalc feine Erneuerung pam

flaoiftifc^er 5Jcanöuer wünfdt)en. Slucf) in unferm eignen 3ntercffc nict)t. 3eber

Erfolg ber partf(ar>ifrifct)cii Propaganba mufe baä ©efüge ber öftcrrcichifd)=unga-

rifchen Monarchie mit ifjrer ftarfen flaüifdjen SBeöölferung lorfern unb fomit

einen werttjootten SBerbünbcten fchwädjcn. $)at)er ber fefte dnt|cf)luft bc$ SEBiener

Eabinct*, jebem folgen Erfolge üorpbcugcn, unb baf)er bort bic Abneigung

gegen alle, öon benen man ftcf) ju oerfcr)cn hat, baft fie Derartige (Erfolge üor=

Zubereiten gewillt finb, ©ebanfen unb Empfinbungen, bte öon unfrer Regierung

jebenfaüä geseilt Werben. <so aber feheint fid) bic Skrmuthung |H rechtfertigen,

ba§ ©eneral 3gnatieff oon ber Danjiger 3Wonarc^enbegegnung wegblieb, Damit

aud> nid)t ein ©djein auf biefelbe fiele, al* ob man in SBien Urfache f)aben

fonnte, fid) über fie ftu beunruhigen. 2>ie ©egenwart beä #errn 0. ®icr3 war

etwa« mefentltd) anbete«. Dbwot)l man itm als Erben ber Srabitioncn unb

©runbjäfce ©ortfdjafoffä ju betrachten gewohnt ift, ift et bod) immer alä ein

mafeooller «Staatsmann angefchen worben, beffen ©eftrebungen ftet) mef)r in ber

Dichtung innerer Reformen alß in ber nad) SluSbchnung auf frembem ©ebicte

bewegen.

Die Betrachtung Des Dan^igcr ErcigniffeS, nach welcher baöfclbe in erfter

ßinie eine öffentliche ftuubgebung Des Äaifetö ?llcranber bafüt, bafj jwifchen

SRuftlanb unb 2)eutfd)lanb wiebet gute 9?Qcr)bavfctjaft unb frcuubjehaftlidjeS Ein«

oentctjmcn beftetje, unb fomit eine fcl)r erfreuliehe Serftärfung ber Hoffnungen

auf lange ^ortbauer Dc* SfaebenS War, fcheint, obwohl fie ungemein üiel für

fief) t>ntte, nicht allenthalben getheilt worben ju fein. ES giebt Seute, benen

jebe gufammenfunft Oon Potentaten glcidjbcbeutcnb mit einer $erfd)mörung &u

friegerifchen &xixdm ift. ©o mag Das ©erücht nicht ohne SBegrünbung ge*

wefen fein, baft fola> Seutc in Pari« bic Dan^gcr Entreouc mit 3Jcifjtrauen

unb «erbrufc angefchen hätten. Söärc baS in ber %i)at ber ftall gewefen, fo

möchte ein gewiffer Skrbrufj infofern gerechtfertigt gewefen fein, als ein ^t>ctl

ber ^ranjofen ben ©ebanfen ber föeüandje noch nicht aufgegeben hat unb zur

Ausführung beSfelben auf eine Kilians mit Slufelanb rechnet. Diefc partei wirb

jcjjt barauf uerjtdjten unb wirb begreifen, bafe fie falfch geredjnet t)Qt >}u

irgenbwclchem 9)cifetraucn aber ift fein 9lnlafj. Deutfchlanb will öor allem Rieben

haben, unb Äaifer Sllejanber will baöfclbe. X>cutfd)lanb hofft, im ^inblirfe barauf,
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4 politildje Kötfblirfe unb Hnsblirfe.

bafj unter ben ftranjofcn lauge 3af)re bon Vergeltung für SBaterloo bie Siebe

mar, ohne bafe etmaö babei herauägefommen märe, bafc e3 mit ber Vergeltung

für ©eban ftd) ähnlich geftatten mirb, unb es ift an feinem %f)c\k bereit, alles,

maS möglich ift, ju einer folgen Verufngung beizutragen. GS hat retc^ltcf>c

Vemeife bafür gegeben, bafj eä tjranfreid) mohltoill, unb baß eS (eine tOBtangen

311 einem Angriff auf badfelbc erftrebt. Huf neue ©ünbniffc jur (Srl>attung beS

^rieben« bagegen mirb e$, fo lange ^ürft Viämartf am SRuber ftefjt, immer

bie beften ?lusfid)ten haben.

©0 lange baä Vünbnij3 &ttrifdjen $)eutfchlaub unb OefterreidfcUngam Sc*

ftanb Ijat — unb mir fjoffen unb glauben juöerfüfjtlidj ,
baß eö lange $5auer

haben mirb —
,

Ijat SHittcleuropa feine (Kombination ju erwarten, bie gefährlich

märe. SBcnn unfer füböftlüher Machbar für und ein merttmoUer 5reun0 ift

jo ift unfre ^reunbfe^aft it)m eine unumgängliche 9iott)menbigfcit. .^einerlei

potitifche Veränberung mirb es, fomeit menfcr)U^er Vlid reicht, einer oon beiben

äWädjten empfehlen, ftd) anbre $rcunbe im Often ober SSeften ju fud)en unb

ben alten beät)alb ju ücrlaffen. DaS aber fehltest ein guteä Verhältnis ju

folgen 9Jcacf)ten nicht au«, bereu mahre 3ntereffen unb bereu ?lbfid)ten nietjt

gegen ein Verbleiben Xeutfdjlanbä an ber «Seite Dcftcrreicf>Ungam3 fpredjen.

SScnn in SBien ober ^?eft, mie behauptet mürbe, 3rocifcl baran aufgetaucht

finb, fo fann baä bon ben majjgcbenben Greifen in feiner SBeife gelten. £er

beutfcfje Äaifcr unb feine Regierung harten burdjauö feine Urfadje, in bie üon

SRufctanb gebotne £>anb nicht einjufdjlagen. (Sin engeä ^cimbfchaftöoerhältnifj

5toifd)en Verlin unb SBien ift natürlich im0 nüfclidj. ©n frieblid)eä unb freunb*

nachbarliches Verhältnis aber ^mifchen unä, Oefterreid) ; Ungarn unb SRufjlanb

mirb jeber oerftänbige "^olitifcr für beffer erflären müffen.

SBenben mir unß enblid) bem ©üben ^u, fo ift oiclfad) oon ber Slbfictjt

3talienä bie SSebe gemefen, fidj bem Vünbniffe jmifchen 5)cutfdjlanb unb Defter=

reich 1 Ungarn anjufchlicBcn, unb 51t gleicher Seit mürbe oon einem platte beS

Äönigd Gumbert berichtet, einen Vejucr) am SSiencr, mie anbre 3c <tunaäcor=

refponbenjen melbctcn, auch am Verlincr £ofe $u machen unb baburd) jene

Hbficht bor ber Oeffentlidjfeit ju bocumentiren. Unter anberm mollte ber Ver

lincr Vcrichtcrftattcr ber Ximeö in ber britten Auguftmochc in Erfahrung ge^

bracht haben, bafj bie uorläuftgen Verhanblungen über biefe Angelegenheit, meldje,

oom Duirinal angeregt, feit einiger 3C« 4 dt»ifcr)eii biefem unb bem SBiener Ga=

imiet geicniucüt, nunmenr tn|omeit ju einem ^ntueritanomiie getuijrt natten, aie

Äaifer ^ranj Sofef bem il)m Oom Äönige oon Italien audgefprochenen SSunfdje

jugeftimmt habe, il)tn in Söien einen Vefudj ab^uftatten. So Oerftchere man

ju Verlin „in mohlunterrichteten ftreifen," mit benen oermuthlich bie ber eng*

lifchen Votfchaft gemeint maren. £er Gorrcfponbent fuhr bann fort, bie 8««

fammenfunft ber beiben 9)iünard)cn, bie mahrfcheinlich in einem ber nächften

SKonatc, im Verlaufe ber erften ^erbftmochen ftattfinben merbe, gelte in ber
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beutfdjen !Reich*hauprftabt al* ein (STeigniß uon h°hcr Politiker SBichtigfeit,

unb jroar um fo mehr, al* Äönig Gumbert bie ?lbfid)t geäußert habe, bei biefer

Gelegenheit ^gleich ben Äaifer SSMlljelm p befuchen. ©ine beftimmte «norb

nung fei inbeß in ber Sad)c iioc^ nidjt erfolgt. $er SJcrfaffcr fd)loß au* feinen

o Dtgen vcacnrtcuten, Dan ote iperucntc, naen nxicueit oct itaitcnijcnc luiintucr oes

?lu*roärtigen fid) angelegentlich bemüht tjabc, ein freunblichc* (finDentcIjmen

jmtfcf)en Oeftcrrcid), ^eutfchlanb unb Italien uijfanbc $u bringen, fid) baburd)

betätigten. Sebod) fdjeinc e*, baß berfclbe bei einigen feiner Gollegen, namentlich

bei
<

2)tpreti*, öon bem man glaube, er tmbc $u allen 3c<tc" bie 93eftrebungen

ber 3rrebcnta gern gefetjen unb begünftigt, auf ftarfen 2Bibcrfprud) gegen

feinen ^ßlan geftoßen fei. l5urch t^re fdnoanfcnbe Haltung mäfjrenb ber legten

3 oiii -.cbnio Ratten bie italicnifc^en Staatsmänner in einem getoiffen .Uiaße

bei ben (Eabinetten in ©erlitt unb SBien ÜJJißtratten ermedt, unb bie jefuge

italienifche Regierung merbe nun genötigt fein, befriebigenbe ©ürgfdjaftett für

tt)r fernere* ©erhalten p geben, fall* fie mirflid) unb aufridjtig ben Söunfd)

^ege, ein SBünbniß mit 2>cutfd)lanb unb Cefterreid) einzugehen. (Gelänge e*

i^r, bie beiben Mächte in biefer ^Beziehung $u beruhigen, fo mürben biefc ba*

Anerbieten, meldte* auf eine ftarfe Koalition Mitteleuropa* jur Erhaltung be*

^rieben* (»inaueliefe unb, menn e* angenommen, bie Stitöfidjtcn auf ^rieben in

ber Xtyii mefeutlid) erhöben mürbe, gemiß nicht bon fich toeifen.

3n ^ranfreich feheinen berartige ©erüd)te begreiflidjermeife nicht angenehm

berührt ju höben. 3n ben Streifen, mo man noch auf 9ßettmad)ung ber 9?iebep

lagen Don 1870 unb 1871 ftnnt, mußte man Don einer SBeftätigung jener (9e-

rächte eine toeitcre Sfolirung für ben fiall, baß ein $$erfuch gegen bie Sicher

heit $cutfd)lanb* unternommen mürbe, befürchten, unb mehrere große Sölättet

bemühten fich, ben Italienern ju ©cmüthe )ii führen, baß ein Anfchluß ihrer

^Regierung an ba* beutfdj - öftcrrcicr)ifd)c $ünbniß Don ben $Berf)ältniffen nicht

geboten fei, unb baß er Italien läftigc Skbingungen auferlegen mürbe. So
brachte $. 53. ber für officiö* gehaltene $emp* einen Slrtifel, ber bie Allianz

§mifchcn ben brei Mächten für bereit« fertig anfah unb Daraufhin einer Prüfung

untenoarf, bei meldjer bie (£ntberfung gemadjt mürbe, Stalten habe alle ?ln-

fprüche auf 2öelfd)tirol, trieft, Sftricn unb Albanien fallen laffett, jeben Söibcr^

ftanb gegen bie ^ßlänc Cefterreid)* in betreff Salonif* aufgegeben unb bafür

nur erreicht, baß man ihm in Söicn feinen bi*l)erigen Söefifoftanb garantirt habe,

ben niemattb bcbrot)e. £a* Journal be* Stebat* lächelte über bie italienifchen

Journale, meldje* ftd) bem ©cbanfen eine* ©ünbniffe* be* Duirinal* mit ben

mitteleuropäifchen «aiferreichen günftig geäußert, bezeichnete bereu Spraye al*

(SJercbe, meld)c mit jebem heißen Sommer auftrete unb mit jebem fühlen <pcrbfte

Dcrfdmünbe, unb fcfcte fpöttifd) fünft" : europäifdje triebe mirb baburd),

baß Äönig Gumbert ba* ©ebürfniß fühlt, ben ftaifern Don Cefterreid) unb

£eutfd)fanb feine Aufmartung &u machen, feinerlci Störung crlciben, unb biefer

Digitized by Google



6 politifd^e KürfbÜrfe nnb 21u*bürfc.

triebe wirb weber beffer nod) fc^tec^ter gefiebert fein, wenn ber Stönig Don

Stalten fid; burdj bie Sorgen feiner Regierung in föom jurücnjalteii läfjt."

Die Italiener fctbft jeigten ftd> in ber ^rage t>crfct)iebncr SWeinung. Die

9ttet)r5af)t ber großen ßeitungen neigte einem Sünbniffc mit Dcutfdjlanb unb

Defterreict)* Ungarn 311, mehrere bat>on empfahlen e§ unter bem ©inbrutfe be«

$orgct)cn$ ber ftranjofen in Xuniö angelegentlich, dagegen natun ber ein-

malige SKiniftcr Sonja (1864 unter Sctmarmora SJfinifter bcS Ämtern unb uon

1869 an einige Sahre ^rentier) eine mefentlidj anbre Stellung jur Sadje ein.

3n einem Schreiben an eine berliner SReüuc fagte er ungefähr folgenbeS: $ro|j

beä Sdjlag3, ben bie 2WittclmeerfteHung Italiens burd) baS fran^öfifchc ^xo~

tectorat jWeifcläohnc erlitten t)abe, Werbe ber Uerftänbigc Sinn ber Italiener

bie baburd) üeränbertc Sage mit 9Rut)e ertragen. Italien bebürfe beä $riebenö

mcl)r alö irgenb ein anberer Staat. fei nod) eine junge unb arme Nation,

unb fo müffe eS alle 9trbeitefraft auf feine geiftige unb wirthfdjaftlidjc Äud*

bilbung concentriren, um feine ^robuetion unb feine 3Kad)t §u fteigem. Seine

geograpl)ifd)c Sage erforbere tior allen fingen, bafj eä eine Seemacht erften

ffiangcö werbe, .pinfidjtlid) feiner Stellung jmifcfycn ^ranfreid) ciucrfcitö unb

Dcutfd)lnnb;Deftcrreich*Ungarn anbrerfeitä ^abe e3 baS größte Sntcreffe baran,

bafe ber Streit jmifcfjen ben SHäd)ten, bereit öeute eä abwechfclnb fo lange ge=

mefen, fid) nicht miebcrtjolc. Die italienifdje ^olittf müffe folglich bemül)t fein,

bie 5«unbfdjaft &etber Seiten su gemimten, inbem eS bei jeber neu auftaud>enben

$ragc bie «ertljeibigung beö guten föcchtä [wa$ ift hier gute* Stecht?] über*

neunte unb fid) fem Ijaltc uon gewagten Unternehmungen unb SHifjtrauen er*

regenben ^enbeitjcn. 3n Sc^ug auf 9lflian$en müffe eine Nation, bie mic

Stalien feine Eroberung im Sinne habe, fid) nicht bor ber Qcit foor welcher

3cit?] binben, fonbem fid) bid 311m legten Äugenblirfc freie £anb bewahren.

Crrhnltung beö ?$ricben3 un0 Sammlung feiner Strafte [51t welchem $wede?|

feien bie $kk, auf welche Italien ©uropa gegenüber feine ^olitif in unjwei*

beutiger SBeife 31t richten habe.

l£rflärtc fid) Sonja hiermit gegen baS ^roject einer Äflianj beä römifdjen

Gabinetö mit ber beutfd)cn unb ber öftcrreid)tfct)ctt Regierung, fo nahm eine

Stimme in ber Nuova Antologia, wcldje bie eines r)oct)ftct»cnbcn Diplomaten

fein follte, eine 9lrt ÜHittelftcllung ein. Stalten, fo h«$ es in bem betreffenben

Slrtifel, fei ifolirt unb jwar infoige feiner fchled)ten innern ^olitif. 2Säf)renb

bc* berliner Ciongreffe* \)ci\x bie «bfchaffttng ber 3M)tfteuer baö ?lnfef)eit beö

Königreich« im Sluölanbe gefchmächt, weil man fid) baburd) ber Wittel 311 traf

tigev (Sntwitflung beS fceereS beraubt habe. 9tod) fd)äblicher fei baä treiben

ber Srrebenta gemefen. Daöfelbe h^be fichernt hernehmen nach Su M^K1
*

Spannung geführt, bafc htrj oor ©eaconöftelb* %aU ein ftrieg ^oifchen Oefter*

reid) unb Italien nahe gemefen fei. SBeaconSfielb unb gflrjft ©iöntard hätten

£eftcrrcid)ö Siecht ju einem folchen anerfannt, unb elftem \)<\bc biefe« fogar
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poIHtfd?c Hurfblirfe unb 2lusblitfe. 7

ermuntert, ben Italienern eine berbe fiection ju erteilen. QHabftonc fyabt

bieä abgewenbet, ßairoli nun aber bic Xfyorfyeit begangen, ju metneu, man

brauche aufjer Cfrtglanb feine $reunbe. Gr höbe fid) in ©ambetta unb auch in

(Shiglanb getäufdjt, in legerem infofern, ate eä Italien in ber tunefifdjen $rage

im Stiche gclaffen. €>eitbem trugen — fagt ber rjochftehenbe Diplomat un-

gefähr weiter — bic ©ejiefmngen $u 3talien nid)t gcrabe ein fcinbfcligcd ($t^

präge; bie Erregung ber öffentlichen 3)fcinung mar gröfjcr als bie ber amtltdjen

Greife. $a$ italienifchc Gabinet freute fiel), bic biptomatifct)en öcjietjungeu $u

^ranfreicr) abzubrechen, weil bie bcabfid)tigtc grofec Änleil)C fid) ohne ben fran*

^o]t]cnen iwiomant nteat auqunren uej}. vss juente ote wemutner p oqcmoicu-

ttgen, um nicnt ouret) tfranrrctcrjo ijcinDicüan gent)ti)tgt 51t wciocn, |tcn ju etnem

Sünbniffe mit 3)eutfct)lanb unb Dcftcrrcid) unter ifnn nid)t genehmen öebin-

gungen fjevbcijulaffen. aber jmifchen ber 5kuölferung Stalten^ unb Derjenigen

^ranfreichä fptrfd)te feitbem tieffte 2krftimmung, unb ber Xraum einer Mianj
mit ©nglanb oerfchwanb. ©0 fat) ftd) bie Regierung beä Äönigö Gumbert bod)

311m §inftrcben nach cuiem öünbniffe mit 1)eutfd)lanb unb Defterrcict) gebrängt.

3)iefe Slttianj-Sfoee gcroann einigen ©oben bei ben monardjifdjen, aber nid)t bei

ben repubrttfaniferjen 'Parteien. 3njwifd)en Würbe fie (SJegenftanb üon ©rörte«

rungen in ber treffe üon öerün, ÜBien unb ^ßariö, unb biefe ÜBlätter fommen

alle auf benfelben ©ebanfen hinaud, ba§ ber ^ßreis beö angeftrebten SBünbniffcä

ein bebingungölofer Serjicht Staltenä auf bie fogenannten „unerlöftcn $ro*

uin^cn," Xricnt unb Xricft mit Umgebung fei, bafj Italien fid) glütflid) fehäfoen

muffe, feinen gegenwärtigen Sefifcftanb gewährleiftct 5U fel)en, unb bafe es

Defterrciet>Ungarn auf ber ©alfanhalbinfel unb granfreid) in Slfrifa freie #anb

ju laffen habe.

$er «erfaffer nennt biefe ©ebingungen hart unb glaubt, bafc bisher in

ber £ad)e nur %tyhmQ gefucht, nicht amtlich unterhanbelt worben fei. Italien

befinbe fich ifolirt in fd)limmer fiage. 3Ran mijjtraue ihm. Schon bei ber

SSenebiger ^»fQ'wmenfunft Victor (SmanuclS mit 3fw"ä Sofcf tyabc Slnbraffo

jum Aufgeben ber $kk crmahnt, welche bie Srrcbentiftcn im Äuge fy&tttn.

NH?an muffe je^t gemiffenr)aft unterfuchen, ob bic Öage duropaä balbige C£on=

flietc erwarten laffe. tjinbc man, baft bicö ber ^aü fei, fo muffe Italien fich

bap oerftehen, auch auf hürtc ©ebingungen einzugehen. Knbcrn falls fei eö ge=

rathen, erft bic begangnen fcfykx gut ju machen, im 3nneru bnö Änfehen bcö

©efe^ed wieberher^ufteflen, bad ^Bertheibigungsfhftcm unb bic ^>eereöorganifation

511 ooUenben unb fo im SUtölanbc Ächtung 5U gewinnen, bamit Stalten nidjt

bie Ökfahr oor fich ^^e ' °*c oer Schtoadjc im öunbe mit ©tarfen laufe. Stalicn

tonne injwifchen bie ^ßolitif Ocfterreichö im Orient gewähren laffen, nnb bie

Srrebenta bürfe, ba fie nur ein ©erzeug ber rabicaten Partei fei, baö ©ünbnife

mit Cefterreich nicht oerhinbern. «uf aüc gäüe fei aber biefed 58ünbni§ „nur mit

freier Stirn, ohne (Srniebrigung, mit SBürbe unb nicht aud gurcht anjuftreben."
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^ierju bcmcrfctt mir folgcnbca : SJorauögcfc&t, bafe au bcn ($crücf)tett, Stalten

ftrcbe nadj Slnfdjlufj an ba3 beutfch*öftemMd)ifchc ©ünbnifj, überhaupt oiel

ift, fo mürbe bic Xljarfadjc im 3ntcreffc beä $ricbcnö unb ber monardjifdjen Orb*

nmig miHfommcn rjeifjen fein. Stber ed t)at bamit feine folrfjc (Silc, tute

manche italicnifdjc ©lätter behaupten. Stalten barf im Sntercffc feiner ©ürbc

in ber $l)at nidjt mit SRücffidjt auf feine etwaige gtoangölagc in unferm ©mibe

ber dritte fein mollen. (£ö mufe und frei, nid)t unfrei an bic Seite treten.

ferner fann fid) Italien nid)t mit gug bcflagen, menn cd im SluSlanbe

für un5uDcrläffig gilt unb beSfjalb bisher ifolirt gemefen ift. f8 fe^lt ber fte-

gierung an Stetigfeit unb Gonfequen&, unb mau Ijat nie rca)t gcrottfjt, mie man
mit if)r baran mar. §äufig gefdjah cd, bafj fie geftern biefc« unb tjeute jenes

®cfid)t geigte, bafj balb bie, balb jene Partei bic Obcrtyanb getuann, baji mit

bcn fid) folgenben 3ftiniftericn nid)t blofj bic innere, fonbem aud) bie auamär»

tige ^ßolitif med)felte, unb mit folgen Sßroteuönaturen einen ©unb gu flehten,

mirb immer feine ©ebettfen haben. CDtc ermähnte Unjuücrläfftgfeit liegt moljl

roettiger an bcn ^ßerfonen, bic nad) einanber am 9iuber maren, aU an ben Qu-

ftänbcn. 2Han fann in Italien nicht gut oon einer öffentlichen SDZeimtng reben,

fofern man bantntcr ein Uebemnegcn ber Slnfidjtcn unb ©eftrebungen einer

grojjen Partei ober eine Uebcrcinftimmung ber 372er)rf)cit beä ©olfcö üt bc=

ftimmtcu 3raÖcn i>crftcl)t. tjcrrfctjt oiclmehr bic gröfjtc 3erfaljrcnheit unb

Unfic^er^ett in ben $htfd)auungen unb 3ie^tt, unb jebe ber Dielen Parteien unb

politifdjcn ^arbenfdjattirungcn beanfprttd)t gleite ©ebeutung unb oertnag üott

3eit JU 3cit bcn Slnfprudj gcltcnb ju machen. £tea gilt auch oon ber tjicr bc=

fprod)ncn grage, unb niemanb mü&te, tote lange eine Stimmung bie Dbertjanb

behalten mürbe, meiere jefct $u einem Slnfdjluffe an und im Korben Ijinbrängte.

Snblid) mürbe fid) Italien, roenn cd fid) mit und oerbinbett molltc, rein

im Sntercffe bed ^riebend an unfre Seite 5U ftcllcn haben; benn ber ©unb

$>cutfd)lanbd unb Oefterrcid)»Ungarnd ift eben nur eine 2)cfcnfu^?lllian5, alfo

ein ^riebcttdbttnb, bent alle aggrcffiüe ^ßolitif fremb ift. Unb $mcitcnd mürbe

matt in föotn allerbingd „einen ^reid $af)lcn
M

ober, mic bie italicnifd)cn ßei-

tungen fagen, „ein Opfer bringen" muffen: man mürbe felbftocrftättbtid) auf

aUc irrebentiftifdjen Hoffnungen unb ©eftrebungen cr)rltcl) unb aufrichtig ©er-

jidjt leiften müffen. Selbfrocrftänblid), fagen mir unb leugnen, bafj bied alö

^vetö ober Opfer bcjcidjnet merben fann. ©erabep l)orrcnb märe ed, mettn

eine ÜWadjt ©erbünbete fudjte, bereu (Gebiet fie 511 fdmiälern, bic fie bei ®e-

legcnljcit 51t berauben ftd) uorbcljicltc, unb nod) Ijorrcnber unb abfurber toäre

ed in unferm fiattc, mo bad ©ünbnifj, in bem matt ber brittc Miirtc ju fein

n>ünfd)tc, eine gegenfeitige ©aranrie bed ©cfifcftanbed ber beiben blöder üerbün=

beten ald §auptpunft ctnfc^lte^t. 9Kan fagt und, bura) eingeben auf biefe 93e=

bittgung mürbe bie SBürbe 3talien3 compromittirt merben. SÖir finben bas oötlig

unbegreiflich- n?irb üon i^m fchtoerlich oerlangt merben, bafc ed eine ®e-
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Sbafefpeare in ,£ranfreidj. 9

fefcgcbung abfc^afft ober abänbert, toclchc bie Srrebenta bulben jmingt. SBofjl

aber fann man öfterreidjifcher* unb beutfdjcrfeitd eine uuumrounbene @rflärung

forbem, bafj bie italienifdje Regierung mit ben SBünfdjen unb &bfid)ten biefer

Partei nicf)t übereinftimme, bafc fie biefelben üiclme^r alö mit ben Hnforberungen

getreuer Sftachbarfchaft unb mit ben Siegeln beä SBölferredjtä in fdjrcienbem

SSiberfpruche ftehenb, als unmoralifd) unb äugleid) unpraftifd) unb gefährlich

mtfebiflige unb Derbamme, unb baf? fie jebem Sfcrfudje, fie ju oermirfli^en, energijd)

entgegentreten merbe. eine fold)c ßoäfagung mürbe Statten nicht jur Srffanbe,

fonbern jum ßobe gereid)en, fte mürbe bie SSürbc Statten* öor (Suropa nict)t

herabfe$en fonbern erhöhen.

Staatefoeave in franfretdf.*)

Don Robert pr3lf}.

et)r alä bie Sieoolution felbft, roirfte bie toon if>r becretirte Xheatcr*

freit)eit auf bie Umgeftattung beö Xt)eatcrd unb 2)rantad in Jrati

f

reich ein. $)ie Goncurrcnj ber zahlreichen neuen Unternehmungen

biefer Ärt mujjtc aud) ocrfdjiebnc neue Pfannen beä ©ramaö t)eruor-

rufen. 2)ic Xt)eater fpcculirten babei tfjeilö auf bie polttifd)en

ficibenfdjaftcn unb ben ^arteigeift, üon bem fie mot)l auch felber ergriffen mürben,

tt)eil3 auf ba£ (SrholuiigSbebürfnijj ber öon ben ©djrecfen ber SBMrflidjIeit gc*

quälten ®emüther. 9Gid)t nur politifd)e Xenbens* unb ®elegcnheit$ftüde, nid)t

nur bie patriotifdjen ©efdnge famen jefct auf, oon benen ücrfdjiebne I^eatcr,

befouberö baä Tbiätre Pavart unb baS ber 9tuc getibcau jefct allabenblich er»

tönten, 'fonbern aud) Das Skubeoiöe unb bie garce gemannen neue formen,

unb als fid) bie fflepubfif unb ba$ aus if)r ftd) entmicfelnbc Äaifertyum für

baö afabemifd)-claffifd)e $rama erttärt hatten, unb bie conoentioneße Xragöbie

aud) nod) ptr offtciellen geraorben mar, rief ber oon ben flehten Xr)eatcrn auö*

gehenbe SSerfud), biefer lefotern eine i>olfathümlid)e Xragöbte gegenüberstellen,

aud| nod9 oa^ 3Mobrama inä Scben, mcld)eö iimäajft feine Äraft hauptfäehlid)

aud bem bcmofrattfd)en ©eifte ber Steoolution 50g unb feine Söirfungen in ben

möglichst grellen ©egenfäfcen ber Sugenb unb be« Safterä, be3 9Rüf)renben unb

bee ©d)rerfenerregcnben fudjte.

©ine 3«t wtt folgen aufjcrfünftlerifchen Xenben^cn unb ©peculattoncn

fonnte für bie ©fjafefpearifdje 25id)tung, bie ja überhaupt bisher ihrem eigen*

•) «ergleiäjc ben »orläufer ju btefem Muffafr in 9?r. 34 be* »oria.cn Quartal*.

Ofcenjboten IV. 1881. 2



10 ^ijuicipeare in jranrrciuj.

tljümliefyen SScfen nad) nur fcf)r toeitig in 3rranfreid) begriffen roorbcn mar,

fein redjteS SBerftä'nbnift tjaben, baljcr es nid^t SBunber nehmen fann, bafj bcr

©nflufc, toelc^cn fic ausübte, äunäcfyft met)r auf Abwege aU ^u einem neuen

Sluffdjmungc beö Dramaö führte. 3)enn ein, toenn aud) nod) fo tofer, ent-

fernter unb äufjcrlidjer gufammenfjang ^tutfe^cn tf)r unb ben $5idjtern bcS 9Kclo*

bramaS ift gemifc nicr)t ju leugnen. $)od) traten oercinjclt aud) unmittelbare

9tad)af)mungen ©rjafcfpcareö mieber IjcrDor, fo ber Timon d'Athenes Don Stades

unb ßcgouDöä Epicharis et Neron, in meinem einzelne ©cenen bcS testen SkteS

ton „Siidjarb IH." ©ngang gefunben f)aben. »udj Wl 3. Sanier f>atte in feinem

Brutus et Cassius mandjeS aus «Sljafefpcare entlehnt. Slber gerabe er, ber be-

beutcnbftc Xragifer ber toolutionSjeit, mar principicll ber cntfdjicbenfte ©egner

bcSfclbcn unb fcfpn fuerburdj mit feinem ©ruber Slnbre" verfallen, njeldjer ben

biutifdt)cn Dichter in feinem Chanson des yeux de Shakespeare tocrrjcrrlidjt

^at. 993aS 3J?ercicr an ©fjafefpearc Dor allem rühmte, bafj er ein $id)tcr bes

SSolfS gemefen, marb if)tn Don Sofepf) Sanier fyauptfäd)lidj ^um Vorwurfe

gemacht.

dagegen fufjtc baS SMobrama gerabe auf ben IjicrDon burd) SDfcrcicr ab-

geleiteten ßcfjrfäfcen. (5s mar bie mifjoerftaubne Scrroirflidjung jener ^orberung

beS 93olfStf)ümlid)en unb ftarf 3nbiDibucHcn unb, hiermit jufammenljängenb, ju-

gleitt) ber erfte energifdjere bramatifdjc Sluöbrud bcr allmärjlidj in ber franjö^

fifajen $>td)tung jur (Sntmidlung gefommenen romantifdjen (Elemente. 2)aS Statur-

coangclium SRouffcauS, bie ©ntfeffelung bcr ©ubjectiuität beS ®emütf)SlcbcnS,

ber ©mpfinbung unb Ceibenfdjaft, bie burd) bie ^eranjictjung bcr 9ttufif im

$rama ju bemirfenbe ©timmung, baS Don $iberot geforberte 3Ralcrifd)c ber

fccnifd)cn Hction, baS bramatifdje Kolorit, bie« atlcS, maS man jum $l)cil in

bcr bcbeutenbften unb ooflenbctften SBcife audj im ©fjafcfpearifdjcn SDrama finbet,

bilbet, mennglcid) in nod) rot)er, trioialcr, gefdnnadlofer ©eftalt, bie milb burd)

einanber gemorfenen 93cftanbtf)cile beS ÜRelobramaS. S)er §tbftanb beS 3)ielo=

bramaS Don ®f)afefpcare fann um fo meniger gegen einen ^roifa^cn il)nen ftatt-

finbenben 3ufammcul)ang fprcdjen, als biefer ja nur ein burd) Diele ßmifdjengliebcr

üermitteltcr ju fein braudjt unb bie unmittelbaren 9?ad)al)mungcn Sfjafcfpcarc*

Don SNcrcicr unb $uciS, menn aud) in ganj anbrer SBeife, faum minber Don

ifyren SSorbilbern abmeieren.

3BaS Sanier Don <5l)afcfpearc behauptet: „$>a er für baS sBolf arbeitete,

fonntc er natürlich nur fdjledjte ©rüde machen," läfjt fic^ mit ungleid) fa^cin-

barerem Kec^te bem SWclobrama jum ^Borlourf machen. (Sä mürbe batycr Don

ben eigentlichen ÜRännern ber ßitcratur aud) nur mit megmerfenber ©cring^

fc^ä^ung angcfcf)cn, obmotjl e« eine ganj neue ©cfjaufpiclfunft ind fieben rief,

bie eine größere ßa^l bebeutenber Talente ^ur (Sntroidlung braute, mobura^

eS aud) Dor5ug8meifc bic ungeheure unb anbauembc ^Injie^ungSrraft auf baS

publicum, unb nid)t blo§ auf bic niebern klaffen beSfelben, ausübte.
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Snsmifdjcn füllte fid) bic claffifdjc Xragöbie burd) ben ©djufc, meldjen ftc

mätyrenb beS CtonfulatS unb beS >t aifcrrcidjä oon bcr Regierung, unb burd) ben

9iüdf)alt, ben fie bei ber Slfabemie fanb, mieber oöÜig gefiebert, Sie toar auf

bem Th&itre francais mieber jur £>crrfd)aft gefommen burd) bic Äunft eines

Xalma, meldjer i^r unb, tt>ic ©arante bargetfjan, mit burd) baS ©tubium

SfjafefpeareS (fein (Spiel ergänzte 5. SB. bie abftract geworbenen gelben ber

£>uciSfd)en Bearbeitungen Sfjafefpcarifdjer Stüde butd) 3üge aus bem Original)

eine neue Seele cm juljaudjcn üerftanb, morin er burd) bie Dud)eSnoiS unb bie

(Georges unterftftfct mürbe. @ine SReaction tonnte gleidjmofjl nidjt ausbleiben.

$aju mar ber ^luffdjmung ber Literatur in Deutfdjlanb unb (Snglanb £u mächtig

gemorben. (Sic ging Ijauptfädjlid) oon einer $xau, aber oon einer bcr bebcu*

tenbften 5raucn bcr 3cit, oon 5rai1 öon Stael auS, meiere bereits im 3af)re

1800 burd) il)r <Budj De la litterature mit SBärmc baS Stubium ber fremben

Literaturen, bamals inSbefonbrc baS ber englifdjen unb üor allem mieber Sl)afe-

„3d) fann eS an Sf)afefoeare nid)t tabeln — tefen mir f)ier — , fid)

oon ben Kegeln ber Äunft frei erhalten ju f)aben, ftc finb Oon unenblid) gc*

ringerer SBidjtigfcit als bic bcS ©cfdunadS, rocil bie einen öorfdjrciben, mos

man machen fott, bie anbem aber fid) barauf bcfdjränfen, baS |U oerlüeten, maS

ju oermeiben ift. Ueber baS, maS fd)led)t ift, fann mau fid) fdjroerlid) täu^

fdjen, mogegen cd oöllig unmöglich ift, bem ©enie ©renken für feine Ocrfd)ie=

benen Sbecnücrbinbungen ju jicfyen. $)aS ©enie fann ganj neue SBcge Oer*

folgen, ofyne bafj eS feine $eit Su berfcljlcn braudjt. Die Kegeln ber Äunft

berul)en auf ber 3öaf)rfcbeinlid)feitSred)nung, meiere man fjinftdjtlid) bcr Littel

beS (IrrfolgS anfteüt. SBirb ber (Srfolg aber erreicht, fo fümmern bie INittel

unS menig. 2Rit bem ©cfdjmarf Octl)ält eS fid) anberS; benn fid) über biefen

ergeben wollen, Reifet ftd) oon ber Sdjönfjcit bcr Katur felber entfernen, meil

eS nichts über ilmt giebt. Sagen mir alfo nidjt, bafe Sfjafcfpeare fid) beS ©e=

fd)madS cntfdjlagen unb über beffen ©efefte geftctlt l)abe, ertennen mir oiclmel)r,

bajj er immer ®efd)mad jeigt, mo er ergaben ift, unb nur ba an ©efd)mad Oer*

liert, mo fein Xatent ermattet." „9Wit Sf)afefpearc — Reifet eS weiter —
beginnt eine neue ßiteratur. @r ift olme 3meifel oom ©eifte unb oon bcr

Jarbe ber norbifdjen 3)id)tung im allgemeinen burdjbrungen ; aber et ift eS

gemefen, meldjer bcr Literatur ber (Snglänber ben Äuffdnoung unb itjrem $rama
ben Gfjarafter gegeben tjat."

3)aS S&udj machte ungeheures 2luffef)en. $)ic im nädjftcn 3at)re cr|"d)icncne

Sammlung Pensäes de Shakespeare oon ßtjarlcS Kobier barf als eine ^olge

baoon angefefjen merben. iBcmerfenSrocrtt) ift, bafj bic 9lnfid)tcn ber fyau üou

Stael gcrabe oon (Sljatcaubrianb befämpft mürben,. einem bcr bebeutenbften Ver-

tretet, ja, mie oicle mollcn, bem @djöpfer beS franjöfifdjcn KomanttciSmuS,

wät)renb er bod) nur ber iöegrünber bcr fatl)olifircnbcu Kidjtung bleiben mar,
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12 Sljüfcfpearc in ^ranfrcidf.

fomie bafe Ccmercier, welken, nadj Sacroij, iln:93ud) bod) ju feinem ßuftfpiet Pinto

angeregt haben foll unb melchcr tt>atfäd)lid) ©Ijafcfpcarc beuwnbertc, 1806 mit

fetner Demence de Charles VI. nad) bem SBorbilbc bed „cnglifd)cn Slefdmlod"

ein nationale^ 2l)eatcr ju begrünben gebaute nnb feinen Christophe Colomb

fogar als Comedie Shakespearienne bezeichnete, ein entfefeiebener ©egner ber

Siomctntif Victor #ugod mar nnb fid) feiner Aufnahme in bie Slfabcmie bid

äulcfct roiberfefcte. 6d bemeift, bafe bie ultramontanc 9lomantif in granfreich.

nicht oorjugdmeife auf ©fjafefpeare surücf^uführen ift, bafj fic nicht bie cinjige

$orm unb 9iid)tung ber fran^öfifc^en 9iomantü in granfreid) mar, fonbern baß

biefe, mie überhaupt, fo auch hier, üerfdncbnc (SJcgenfäfce in ftch cinfdjlicfct.

tiefem Sföicbcrauflebcn ber ©hafefpearc * ©egeifterung trat bamald nie*

manb fo entfehieben entgegen ald ©eoffrot), ber föritifer bed Journal be t'Smpirc,

bed fpatern Souinal bed £>4batd, ber cd fogar Voltaire jum SBormurf gemacht, burd)

fein untoorfid)tiged 2ob ba$u beigetragen ju baben, bafj man bie Sfronen Sorncilled

unb Slacined mit güßen trete, ©r tabett £>uctd, ber ftd) hon einer fdjranfen-

tofen ©inbilbungdfraft baju habe hinreisen laffen, bie franjöfifc^c ©übne

mit ben britifchen Warrhriten unb Ungeheuerlichfeiten ju Verunreinigen. SSogcgen

fiemercier in feinem Cours analytique de litterature, melier faft gleichzeitig

mit grau oon ©taeld De l'Allemagne crfd)ien, jebc ©etegenheit ergriff, fid),

menn auch mit Sorficht, ^um SBerthetbiger ©fyafefpearcd aufjumerfen. 2>ad neue

93udj ber ©tael mürbe unmittelbar nach feinem (£rfc*)einen (1810) in ^anfreid)

uerboten. Grft 1813 erfchjen eine neue 9ludgabe in Sonbon, 1814 eine britte

in $arid. $)ie SBerfafferin jeigte fid) barin in ibren Stnfidjtcn üorgefdjrittencr

unb füfjncr. (Sie l)atte jefct ganj mit ben alten 3$orurtf)eilen gebrochen; unb

obfdjon cd fid) barin hauptfächjidj um jDcutfdjlanb hanbelte, ging fie bod) mieber

auf (Snglanb, befonberd auf ©f)afcfpeare, mit ein. „(Sd ift ber nationale @k

fchmad — Reifet cd nun — , ber über bie oerfdnebnen bramatifd)en ©üfteme ent*

fReibet; aber bie ©crcdjtigfcit forbert, anzuerkennen, bafj, menn bie &udlänbcr

einen anbern begriff ald mir üon ber tf>catralifc^cn fiunft haben, bied nidjt

aud Unrotffenhrit ober Barbarei gefd)icf)t, fonbern auf tiefe (Srroägungcn Inn,

Die merti) jtno, geprüft ju meroen. ^pateipeare, Den man etnen oaroaren ju

nennen beliebt, l)atte üielleicht einen 3U p^itofopbifd)en ©eift, ein für ben ®e^

fic^töpunft ber 33üf)ne ju fubtile« einbringen in feinen ®cgcnftanb.

@r beurteilt bie (S^araftere mit ber Unparteilichkeit eineö höt)crn SBefenä unb ftellt

fic jumeilen mit einer faft madjiaDcUiftifchen Sronie bar. ©eine Sompofitionen

finb oon einer foldjen Xicfe, ba| bic SRafd)l)cit her theatralifch^en 2)arftcUung

und einen grofjcn ber barin enthaltenen 3becn oerlieren läfet. 3n biefer

SBejiefjung ift cd beffer, feine ©rüde ju lefen, ald fic ju fc^en." SBcldj ein un=

geheurer gortf^^tt m Der (Srfenntnifj bcö S5ic^terö gegen alle Vorgänger mad)t

fic^ allein fc^on in biefen ©orten bemerfbar! „©hafefpearc — lefen mir meiter —
erfältet bic ^anbluug jumctlen burc^ feinen ®cift, unb bie granjofen berftehat
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]ta) oC]|ct Darauf, Die ^scifouai tn Der »rt ocr *;ccorattonen mit jenen großen

3ügen malen, bic auf bie SBirfung in bie #crnc beregnet finb. 2Bie ift es

möglich — roirb man jmar fagen — , bei ©fjafefpeare Oon einer $u großen Einheit

$u fpred)en, bet ftd) fo furchtbare Situationen ju fdnlbcrn erlaubte? 3l)afc*

fpeare bereinigt eben nicht feiten in fid) bic entgegengefefoteften Gigcnfdjaftcn unb

5el)ter, er jeigt fid) nict)t feiten augleich innerhalb unb außerhalb ber (Sphäre

ber ftunft, er befifct jeborf) in nod) l)ö^erm Grabe bie Slennrnifj beS menfdtjlic^en

^cr^cnS, als bie beS X^eaterd." $rau oon ©tael meift bann barauf f)in, baft

bie franjöfifc^e SJühne bie einzige fei, meiere baS ^omifdjc ganj bom $ragifdjcn

auSgefd)loffcn fet)en ioollte, bafj aber bic fran^öfifdjen $ragöbien aud) nur ben

Gcbilbcten, nicr)t aber bem SBolfc gefielen, ©fjafefpeare mirfe bagegen auf alle

Älaffcn feiner Nation. ?lud) normt fte bic Gelegenheit maf)r, ftd) gegen ben

(SonoentionalismuS unb baS ©införmige ber fran^öfifchen Sülmc ju erflären,

worin fte oon 8. 2B. (Stiegel aufs fräftigftc unterftüfet mürbe, ber fcr)on 1807

eine Slbfwnblung über 9lacineS „^?l)äbra" in claffifcf)cm ^ranjöfifd) Oeröffentlid)t

unb 1813 feine greunbin nach ^öri^ begleitet ^atte unb tycx bie Verausgabe

Der ucocqcgung )cvner Jüorlqungcn über Dramatticgc itunjt uDenoacgtc.

2Jcan fennt bie 9Serl)errlid)ung, meld)e ©cr)legel bem Genius SlwfcfpcareS

in biefem ©ud)e $u Ttyäl merben läfjt, meld) abfälliges Urttjeil bagegen bie

$)id>ter ber fran$öfifchen afabemifcfjcn <2d)ule erfahren. (£s ift nid)t meine

Stufgäbe, ju unterfudjen, imuietoeit bort eine Ueberfdjäfoung, tycx eine Unter*

fdjäfcung ftattgefunben ^at. @S genügt, auf baö ungeheure ^luffeljen ffittyb

meifen, baS feine Urttjeile ht ^franfreid) erregten. ®er ©laube an bie Un*

fcl)lbarfcit ber alten afabcmifdjcn Siegeln mar aufs tieffte erschüttert. 2)ie jün*

gere Generation befannte ftch jum ^^etl offen ju ben neuen 91nfthauungen,

^um Zfytii nahm fte ttxnigftenS eine jmifchen bem SlaffictSmuS unb bem IHo-

manticiSmuS ftchenbe Stellung ein. £>enn bicfcS SBort, oon fietourneur unb

©tSmonbi ^uerft in ^anfreid) gebraucht, mar oon giau oon ©tael aufs neue

angemenbet unb aus 5)eutfchlanb importirt morben, mo Goethe ben Slnfprud)

erheben tonnte, es im herein mit SchiOer juerft im Gegcnfa^e m bem Öegriff

beS ßlaffifchen gebraucht ju haben. $od) felbft oon ben Anhängern ber claf*

ftfehen ©chule mürben nicht menige Oon ben neuen 3been angefteeft. Um fo

entfehiebner trat nun ber 3Biberftanb ber au ber Sifabcmie ben fräftigften IHüd*

halt finbenben ^uriften hcroor, bic ihren 6influ§ auf treffe, Senfur unb baS

Theätre franc/ais in jeber 3Seife benu^ten. dagegen fanben bie IRomantifcr

mieber SuccurS in ber an ben Xhcatem beS ÜJielobramaS unter dichtem mic
v
4>iferecourt, Saigniej unb S)ucangc jur ©nrmicflung gefommenen ©chaufpiel-

fünft, befonberS feit SWabemoifeUc George an baS Dbeon gegangen mar (1820),

hier ihr Talent in feiner oollen ©tärfe entfaltet i)atte unb fjreberic Semaitre

unb SWabcmoifclle DorOal baS publicum neben ihr h'nnffen unb crfd)üttcrten.

Äcin ©unber, ba^, als baS ThSätre fran^is fogar bie Söerfe ber Oom IHoman*
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ticiSmuS irgenb beeinflußten claffifdjen Dichter abseifen begann, biefc Pom

Dbeon unb Don bem Xheatcr bet ^ortc (St. 9Jcartin mit offnen Vinnen em*

pfangen würben unb ^ier einen ungeheuren ©rfolg mit ihren Dichtungen et»

hielten.

3u biefen Dichtern gehörten niict) feine geringeren als Delaöigne mit feinen

Vepres siciliennes unb (Soumet mit feinem Saul (1822). (Soumet hatte fid)

fdwn 1816 in ber (Schrift Les scrupules litt^raires de Madame de StaCl für

bie Nachahmung ber fremben Dljeater, befonbcrS beS beutfehen, erflärt. Denn

W biefer 3cit mar 511 bem GHnfluffe «Sf^MpeareS noch Dcr oer beutfehen dichter,

befonberS «Schillers, fomie SBalter (Scotts unb ©tyrons getreten. Stile biefe

dichter hingen aber felbft wieber mehr ober meniger mit <S^afefpeare jufammen.

Söic oerfchieben geartet öou ihm fie auch immer waren, fo Wiefcn fie boch auf ihn mit

äurücf. 3m Sarjrc 1820 erfchien ein 93anb Dramen beS ©rafen (Mn-SRontaignac,

in mclchem biefer baS tragifche (Stiftern, worin fich dorneifle unb Racine aus*

gezeichnet, ben ©ebürfniffen ber ßeit für nicht mehr entfprechcnb erflärte, meil

ein conoentionellcS 3beal, eine glau^enbe, boch unbeftimmte «Sprache, ber falte

s^omp, bie epifchen (Stählungen im Drama nicht mehr befriebigen fönnten.

Barles be SRemufat erfennt an benfelben anfnüpfenb in feinem Slrtifel Revolution

du tbiätre ben fich Uoll^iehcnben Um)d)Wung ebenfalls an. „3ch ermahne baljer

alle greunbe ber «Stabilität — heißt eS barin — , fich bü trcreinigen, um ftil

retten, waS noch rctten ift, benn ich öcrfüubc es ihnen, fie finb in Gefahr.

Das alte fö^gitne ber bramatifchen £>errfehaft ift erschüttert, ber nationale ©eift

regt fich- Die Empörung bereitet fich üür " Stemufat oerfünbetc biefe

SReoolution nicht nur, er erflärte fie auch füv luuinocnbig.

Noch in bemfelbcn Söhre errang fiebrun mit feiner uon Schiller beeinflußten

Marie Stuart, bie man fogar als baS erfte romantifche Drama ber $ranjofcn

be^eid)nct hat, einen großen Erfolg, unb im folgenben Salnre erfct)ien bie neue

Ausgabe bon SctourncurS Ucbcrfcfoung ber (Shafcfpcarijchcn Dramen, ergänzt

unb oerbeffert uon ®uijot, be SBarante unb «maböe ^icfwt, eingeleitet burch

einen Essai sur la vie et les ouvrages de Shakespeare uon ©u^ot (1852 unb

1858 unter bem Xitel Shakespeare et son temps neu aufgelegt), eine <Sd)rift,

bie für bie Aufnahme <Sf)afefpearcS in ^ranfreief) cpodjemadjcnb mar.

„sticht um ben 9iuhm, noch nm baS ©euie ©hafefpearcS — heißt cö hier —
hanbelt cS fich nod), benn niemanb beftreitet biefe. (Sine große $rage aber

hat fich erhoben. 9J<an fragt, ob baS bramatifche (Softem 8l>afcfpearc«< mehr

werttj als Dasjenige SßoltaircS jci." 9cad)bem er bann <Sl)afefpeare in feinen

oerfchiebnen Söerfen in Betracht ge$ogen, ruft er auS: „Norbert weber 3Bal)rfct)eiii'

lichfeit noch SMgerichtigfcit , noch ein tieferes (Stubium beS SHenfehen unb ber

menfglichen ©efellfchaft in feinen fiuftfpiclen üon ihm. Der Dichter fümmert

fid) l)ier faum noch barum unb forbert euch auf, euch ebenfo wenig barum ^u

befümmern. 28aS er will, ift, euch burch bie (Sntwicflung ber Situationen §u
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interefftren ,
eudj burct) bic 3Kannid)faltigteit ber Silber unterhatten, eud)

Dia cl) ben 9ieid)tl)um beä poetifchen $)ctailä ju entlüden. Dai ift ba§ Ver-

gnügen, baä er eud) barbietet. 3m übrigen tjält tttct)t^ bei if)m Stanb, nicf)t3

oerfettet fid), fiafter nnb Xugeub, Neigungen, ?lbftd)ten, alles toec^fett unb Oer-

wanbelt fid) mit jebem Schritte. SSelcfjc gra^iöjc unb rafdje Bewegung aber,

weiter 2Bed)fel ber formen unb Sötrfungcn, melier ©ianj beS ©eifte«, ber

einbilbungSfraft, ber «ßoefte, um bic ©intönigfeit biefer romantifd)en Silber üer^

f geffen 511 madjen! ©ewifc ift bieä nicht bie Äomöbic, bie unö 9Mi£rc gefdjaffen

hat ;
welcher anbre aber als Shafefpearc mürbe über biefe friüolen unb bizarren

ßomöbien wot)l fo reiche Sd)äfcc ^aben ausbreiten fönnen?"

3n ben ^iftorifdjen Xragobicn finb es, nad) ©uijot, ntdjt bie (Sreigniffe,

um bie er ftd) fümmert, cd ^anbett fid) if)m nur um bie ^erfonen, welche fie

machen- 9tur im ©eifte ber bramatifd)en Sföa^rfjeit, nidjt in bem ber t)iftorifd)en

errichtet er fid) fein JHctc^. ,,©ebt if>m eine ^^atfad)e jur Starftellung auf ber

SBüfme, fo wirb er nicht eben genau nad) ben Umftänbcn fragen, bie fie be-

gleiteten, nad) ben vielfältigen uerfdjiebiten Urfad)cn, bie fie entwidetten. Seine

©inbilbungSfraft bebarf feines genauen VilbeS öon Ort unb Q/ett, nodj einer

üoüftänbigen Äenntnifj ber unenblid)en Vcrfctjlingungcn, au« benen fid) baS ge*

heimnifioolie ©emebc be« Sdjiclfal« erzeugt. $aS ift nur ber Stoff bcS Dramas,

unb in iljm fud)t er mdjt baS Seben beöfelben. Gr nimmt baS ©reignijj, wie es iljm

bie Gerichte überliefern, unb oon biefem ^aben geleitet, fteigt er in bie Xiefe ber

mcnfd)lia>n Seele hinab. (Ss ift ber SWcnfdj, ben er barauS erftefyrn laffen will.

(Sä ift ber 3tfcnfd), ton « über baS ©eheimnifj feiner ©inbrürfe, feiner Vor*

ftellungcn unb feiner <£ntfd)lüffc befragt. @r fragt nict)t: »SBaS l)aft bu ge-

lten?«, fonbern: »Söie bift bu gemalt? Von wo ftammt ber ?lntt)eil, ben bu

an ben Gegebenheiten, bei benen id) bir begegne, genommen? 2BaS fudjteft bu?

2öa3 fonnteft bu? 28er bift bu?« ©rfenne id) nur bicS, fo weife id) alle«,

was mict) an beiner ©efdndjtc intereffirt."

SDieS bejic^t jebod) ©utjot, wie fct)on gefagt, nur auf bie Jpiftorien; bei

ben eigentlichen $ragöbien Oerl)ält cS fid) nad) feiner 9J?cinung ganj anberS.

§icr folgt atteä einer anbem £>i$pofitiou be$ ©eiftcä. Äein Vorfall ift ifolirt,

feiner bem ©runbgebanfen bcS 2>ramaS fremb, feine Vcrbinbung lofe ober er*

§wungen. 3>ie Gegebenheiten, welche fich um ben §auptd)arafter gruppiren,

fteflen fich in °«r Sebeutung bar, bie ihnen ber ©inbrutf giebt, welchen er oon

ihnen empfangen. Sie finb alle ihm augemenbet, Wie fie fich au*c öon ihm au$

entwidcln. (£r ift Anfang unb ©nbe, Söhttel unb ^wed ber Vcrorbnungen

©otted, bie in biefer für ben 2Henfd)en gefchaffenen 3öctt c§ gewottt, bafe aüci

buTdj bie §änbc beS 9Kenfchen cntfter)en fott, boch nicht« nach beffen eigenen

«bfichten. ©ort braucht ben menfd)Hchcn SBittcn, ?lbfichten, bie ber 3Renfd)

nicht gehabt, ju ootlführen, er läftt ihn frei auf ein gkl gehen, baö er bod)

felbft nicht erwählt. 5)er 9»cnfct) aber, obfdjon ben Greigniffen preisgegeben,
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ücrföUt tfjrer SMenftbarfcit nicht. SBenn bie Ohnmacht fein ßuftanb ift f° W
feine Statur bod) bie Freiheit. $ic Smpfinbungen, 3bcen, Entfchlüffe, bie il)m

oon ber ?lußenmelt eingeflößt Kerben, gehen frei au$ il)m felbcr l^röor. (Sine

unabhängige Äraft mofmt if)m tnnc, bie bie £errfd)aft oon fid) abtt>el)rt unb

iijx tro^t, ber fein <Scf)icffal jeboch unterworfen ift. ©o ftc^td um bie SBclt!

2>a« ift ber begriff ber <5t)afefpearifd>en SCragöbie. ,,©ebt biefem Dichter eine

im Stonfel tiegenbe Segebenheit, bie er burdj eine föetyc mehr ober Weniger

befannter ßwifchcnfällc ju einem beftimmten Ergebniß fnnfüljrcn foll, fo ftcllt

er inmitten biefer ^otfoc^cn eine Setbcnfdjaft, einen Sljaraftcr, bem er aUe

Reiben ber ^anbtung in bie Jpanb gtebt. 55Die Gegebenheiten gehen ihren ®ang,

ber SJccnfch beginnt feinen fiauf, er Wcnbct all feine Ätaft an, fte oon ber ein-

gcfdtjlagnen Dichtung abjulcnfcn, faH8 er biefe nicht leiben mag; fte ju beftegen,

Wenn fte ilm freujen
; fte ju umgeben , wenn fte ilm bebrängen. (£r unterwirft

fte einen SJcoment fetner 9)cacht, boef) nur, um fic fogleict) auf bem SBcgc, ben

er ihnen angewiefen, feinblictjcr wieberpfinben, bi3 er ihnen enblict) erliegt, aber

ganj in bem Kampfe erliegt, in bem fein ©cfyicffal unb fein Scbcn fict) brechen."

SBcnn man and) biefe SCnftct)ten
, befonberS Wa3 baö ßuftfpiel unb bie

^iftorie betrifft, ohne Zweifel nicht für erfcfjöpfcnb halten wirb, fo finb fte bod)

überaus anregenb unb gciftüoH. (Sic bringen tiefer in baS SBcfcn unb bie ©gen*

tf)üm(id)feit beä ©hafefpearifchen $ramaS ein, alö e$ bisher irgcnbwo in granf«

reich gefdjehen mar.

Ghttjot öerfucht cS nun meiter, ju erflären, marum ©^afefpeaTc gerabc

je&t roieber eine fo große öebeutung für bie Sßklt ju geminnen beginne. „(Sin

neuer Sluffdjmung fann nidjt bloß alten Erinnerungen ju oerbanfen fein. Damit

eine alte Epoche neue f$rüc^tc tragen fönnc, muß fte buret) eine analoge SBe^

megung mie bie, wclct)e il)r einft il)re grwfrttMrfen* gab, auf* neue befruchtet

merben. Eine foldjc Bewegung macht fiel) in Suropa je tu ftdjtbar, unb auch

Englanb beginnt ihre Sinwirfungcn ju empftnben. 3)ic Romane 2Baltcr Scotts

finb bafür ein GeweiS. Slbcr baS, mag biefeä fianb @haMPcare xn ®cäu9 auf

biefe neue Dichtung fdjulbet, melche fein $hca*cr ' nxc wc übrigen 3weigc bev

Literatur, jefct einfehlägt, oerbanft cö ihm nicht allein. 3n ben literarifctjen (£r-

fehüttcrungen, welche baä continentale Europa jefct aufregen, Wenbet bicfcS oor

allem fein ?luge auf ©Ijafcfpeate. $cutfchlanb hat ihn feit langer 3cit mehr

als 2Jcuftcr benn als Führer erwählt. 55er 95kg, ben cd babei einfcf)lug, führt

aber boch jur Erfcnntniß ber wahren 9tcid)thümcr. $>ic fpantfd)c Literatur,

eine natürliche Frücht ber ßioilifation
, befifet bereite ben ihr eigentümlichen

ausgeprägten 6hotafter. Stalten unb granfreich aHcin, bie .fteimatlänber ber

mobernen ßlafficttät, finb oon ben erften Erfchütterungen betroffen, melche bie

9Uicinungen crlciben, bie fic mit ber Strenge ber 9cothmcnbigfctt aufgcftcHt unb

mit bem ©tolje beS (Glaubens fcftgehalten tyabcn. Der B^fd ftcHt ftch und

bid jefct nur ald ein geinb bar, beffen Angriffe man $u fürchten beginnt. (£«
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jcfjeiut, alä 06 bie ©rortcrung einen brorjenben Grjaraftcr ^etge unb bie Unter«

fudwng, inbem fic nur ju ergrünben ftrebt, bod) §uglcic^ umftfirjfn tniiffc. 3n

biefer Sage jögert man tote in bem Momente, bo man jerftören foQ, wa* nidjt

loieber erfefot werben fann; man fürchtet, fid) ofme ©efeft ju befinben unb nid)ts

entbeefen ju fönnen alä bie Unjulänglidjfeit unb Ungcfcfemäßigfcit oon ^Jrin*

cipieii, auf bie man fidj oljnc iBebeuflict)fcit p ftüfcen beliebt t)attc."

„9?id)tS gilt bem 9)tcnfd)cn für fdjön, maö feine S&iifung nid)t gcroiffen

ßoinbtnationcn oerbanft, über bie ber $krftanb und immer fluffdjluß 511 geben

Dermag, wenn unfre Oefüt)le ihre 3Kad)t beftätigt Ijabcn. 011 ber ttenntniß unb

Kttttenbung biefer Gombinationen bcftel)t alle Ätunft. Scjafcfpeare fwt feine eignen

geljabt. gilt, fic in feinen SBcrfen ju entbeefen, bie SJiittcl, beren er fid)

bap bebiente, bie (Jrgcbuiffc, bie er bamit erftrebte, ju erforfetycn. (£rft bann

werben mir watjrljaft fein Softem ertannt rjaben, erft bann werben mir miffeu,

biö gn roclcf)cm fünfte e3, bem Sßefen ber bramatifdjen Äunft nad), in ber Sin*

menbung auf unfre mobemc ©efcüfdjaft nod) ju entwitfcln ift."

„Die ginbrüefe bc* 9Kcnfd)en ben 9Henfd)cn neu offenbart — ba* ift in

5Bal)rt)eit bie Cncile aller bramatifd)cn SSirfungcn. Die (finfjät bc£ (Sinbrurf*,

biefeS erfte ©cfcimniß ber bramatifetjen Äunft, ift bie Seele ber großen Gon=

ceptionen Stjafcfpeareä gemefen unb ber inftinetiue ©egenftanb feiner unermüb*

liefen Iljätigfeit, mic fic ber ßmeef aller fuftemattjd) erfuubucn Regeln ift. Die

au*fct)licßlid)en Parteigänger bcö claffifd)cn Stoftemä Iwbcn geglaubt, baß fid)

nur mittclft ber brei (Einheiten ju ber (£inl)eit bcö GHnbrudä gelangen laffe.

Sfmfcfpcarc t>at fie burd) anbre Wittel erreicht, SÜknn bie ©efefomäßigfeit biefer

ättittel ertannt märe, fo mürbe bicä bie ben tocrfdjicbncn formen unb Regeln

biSfjer beigelegte ÜBebcutung uerringern, bie augenfdjcinlid) mit einer mißbrauchten

Autorität bcfleibct fein mürben, menn bie Äunft, um it)rc ?lbfid)t erreichen,

bie ßinfcrjräufungen, meld)e fic auferlegt, unb roeldje fic oft cincä £f)cilä itjrcr

9lcicr)tfjümer berauben, nicfjt bebürfen foUte."

„Die mit ber (£int)cit beä (Sinbrutfä unerläßlich üerbunbenc (5inf)eit ber

§anblung tonnte bem ©liefe SrjafefpcareS unmöglict) entgelten. 9Bie aber fie

betyiuptcu, fragt man fid), inmitten fo oielcr bemegter unb oermidcltcr Begeben*

reiten auf btefem weiten ©d)aiipla&c, ber fo oielc Crte unb 3af)rc, alle focialen

Söebingungeu unb bie (Sntmicflung fo öicler Situationen umfaßt? ift Sljate^

fpearc gleicrjwotjl gelungen, weil fid) ber Didjter immer ber funbamentalen !öe=

bingungen $u bcmädjtigen gewußt Ijat, um ben ÜJcittclpunft beö Sntereffeö in

ben Üttittelpunft ber .§anblung 511 oerlegen."

©uyot empfahl fdjließlid) ba*, wie er meinte, äwifcfjen ber claffifdjen Xra=

göbie, welche fid) oorjugfcweifc an bie ©cleljrten unb löornetjmen menbet, unb

jwifc^en bem nur ben pöbel befricbigeubcii 3Kclobrama mitten inne liegenbe

romantifdje Drama, Weldas an alle klaffen ber Kation gerietet fei. 333clctjcö

bie Jorm Drama* fein werbe, wiffe er nicf)t. Der iöoben, auf bem c3

örenjboteit IV. 1881. 3
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fid) 51t bewegen Ijabe, taffc ftdj aber fd)on jefot erfennen. ©3 fei nidjt ber beä

25ramaö (Sornctücä ober 8tacine$, e3 fei nidjt ber StyafefpcarcS, c$ fei nur ber

irrige. Söofjl aber fönnc bad Stiftern ^Bljafcfpcarcö ben ^(an liefern, nad)

meinem tjeute baS ®enic ju arbeiten fyabe. 3Wan wolle jcjjt ben 9Jicnfd)en mit

allen feinen SBcbingungcn in einer unfre Stunpatljie oöllig unb aufö tieffte er*

greifenben Söeife fefyen.

©ui^otö Sd)rift war entfdjcibcnb. ©ine neue Sdjulc, bie, tt)ie weit in

tf)ren SBcrfcn aud) immer üon S()afefpeare entfernt, itjn bodj 511 ifjrem ^elb-

gefctjrei madjte, trat ins Scben. Sie fanb junä^ft itjren SJfittelpunft im «Salon

ber ®ebrüber Eeödjampö, um jebodj balb Victor §ugo an if)re Spifce ju ftetlen

unb ifm alö üjr #aupt an^uerfennen , Victor §ugo, weldjen §f)atcaubrianb nad)

feinen erften ®cbid)ten atö Enfant sublime begrübt unb ber Sßarifer ©cfell=

fd)aft, ben «ßarifer Salonä empfohlen fwttc; benn bamatö ftanb er ja nod) faft

ganj auf bem Stanbpunfte biefeS gütjrerä ber rot)aliftifd)sfirdjlid)cn töomantif.

3)a3 Organ ber neuen Schule mar }un&$ft Le conservateur litteraire. 1824 öffnete

if)r aber audj ber bamatö inö fieben gerufene Globe feine Spalten, beffen auä=

gefprod)cncr ßmed c3 in S9ejug auf fiitcratur mar, biefclbe §u erneuern unb

bie Shtnft ju befreien. Victor §ugo, St. Scuoe, Sttagmn, SUfreb be SBignto,

9fl6mufat, SBinct gehörten ju feinen literarifdjen 2ttitarbeitcrn.

Smjmifdjen mar 1821 iBarante mit feiner Ucbcrfefcung ber Sd)iUerfd)en

Dramen unb 1822 nod) eine Sluögabe ber Cctourneurfd)cn Ucbcrfcfcung Stjafe^

fpeareS crfdjiencn. ?ludj Öcmercier trat mit ben im neuen ©eifte gebidjtcten 3)ramen

Frädegonde et Brunehaut (1821) unb Jane Shore (1823), ©uiraub (1822)

mit ben Machabees f)crüor; ?lncclot braute 1824 feinen Fiesque, ?lleranbrc

Soumct feine Jeanne d'Arc, beibe üon Steider beeinflußt. $on ©nglanb aber

mirfte aud) nodj 3of)n 9?uffctö Essai sur les moBurs et la litterature des

Anglais et des Francais (1822) nad) ^ranfreid) herüber. 1823 unb 1825

folgten bie beiben Sd)riftdjen Racine et Shakespeare oon #cnri Söctjlc

(Stenbfjol), ber fd)on 1819 in feinem SBudje Del romantisuio nelli arti ber

neuen Schute öorgearbeitet tjatte. SBon befonbrer Sßidjtigtcit waren cnblidj bie

«ortefungen über Sitcratur, wcld)c etwas fpäter SBillemain in bem neuen ©eifte

an ber Sorbonne eröffnete.

Watürtid) fehlte eS nicfjt an Dppofition. 2)ad Journal beö Stfbatö unb

ber ÜJfcrcurc traten gegen bie neue SRidjtung unb gegen Sf)afefpcare auf. SDtefe

Partei, ^u Welcher ^ieoee, $uffault, $>uüiquet, .^offmann, geletj gehörten, fam

im Salon be* lefctem regelmäßig sufammen. 9lud) Älcranbrc Duüal, meldjer

fiefftngö ,,3Jtif} Sara Samfon" in La Courtisane bearbeitet fjatte, proteftirte

im Vorwort ju feinem Struensee gegen bie 9iomantifcr, bod) erfanntc er bie

sJ£otl)Wenbigfcit einer SBcränbcrung inbirect an, inbem er fagte: „9tfid)t bafj id)

fürdjte, baä romantifc^e ©enre fönnc in ^nrnfand) fia^ bauemb bet)auptcn. 1)ie

franäöftfdjc Nation fjat ju oiel ($eift unb Serftanb, um tt)re Tutoren nic^t jur
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SRücfTetjr jur (Einfachheit in ihren ^ßrobuctionen $u ^mingen. Doch bürften biefc

Don ihren SBorgängern ben SSortt>ett Dorauöbaben, meniger jaghaft in ihren

©cmälben, weniger manicrirt in ber Sluöführung, encrgifdjcr in bcr

Söetjanblung bcö einzelnen $u fein."

Der Stampf ber Parteien foHte nur 3U balb ein immer erbitterterer tuerben.

9ioct) im Satjre 1823 mar bie öffentliche ÜDceinung fo übermiegenb Don ben $fn*

fixten ber claffifct)en ©dmle beherrfdjt gemefen, bafe eine engtifdjc ©djaufpieler*

gefeüfd)aft, meldte bie ^nrifer aud) oon ber ©itync herab mit ©^afefpeare Dcr=

traut matten moHte, 00m ©pottc beS parterre Don bcrfelbcn Vertrieben morben

mar. 9?ur fur$e 3cit fpäter aber t>atte eine anbre ®efcllfcf)aft, meiere aücrbingö

bie beften Äräftc bc3 DrurDtane* unb (SoDentgarbcntheaterä, Äemble, 3J?acreabt),

Wir*, SBaughan, 90crS. ©mithfon, in fiefj Dereinigte, mit ben SDfeiftermerfcn <Sl)afc^

fpeare3 eine Steide ber fenfationellften (Srfolgc. 1827 ueröffenttidjte Victor £ugo

ben Cromwell. Daö Stüd mar nicht für bie Aufführung beftimmt. Stucu, ift

bie Sorrebc faft mistiger als ba$ Drama felbft, meldjetf in feiner ftuäbcfmung,

in feiner epifdjen, epifobenreidjen ©reite, in bem Ueberrouchern beö anefbotifcheu

Details, in bcr tum Xtpil gefchmatflofen Slnmcnbung, meiere ber Didier barin

Don bem, mos er ba* öurleäfe nennt, gemacht hatte, mit einem SBorte in feiner

ftormlofigfcit Don feinem bramatifcfjen Talent nur im einzelnen einen bebeu*

tenbem begriff geben fonnte. Dad SBortoort braute Dagegen bie $kftrclutngen

ber neuen bramatifrfjen ©dmlc ju berebteftem Huebrwf. mar ein Stbfagc^

brief an bie alte Doctrin, bcr barin eine neue entgegengcftcllt murbc.

hiernach foHte ber ®runbd)arafter beö neuen Dramas* ber bcö SBirflidjen

(reel) fein, bcS 2Birflicr)en, al£ bcr natürlichen Sereinigung beö Erhabenen unb

©roteren, bie fief) in it)m mic im Seben burcheinanber ju fd)lingen t>ätten
f mie

ja bie roatjrc, Dollfommcne $ocfte überhaupt immer nur auö ber Harmonie ber

©egenfäfcc hcroorgelje. ift £eit, e$ aussprechen — Reifet cä mörtlid) —

,

bafc gerabe hier bie Sluönafymen nur bie Siegel beftätigen. ?(lleö mos in ber

iJcatur ift, gehört in bie ftunft. ©0 lange bad Drama baö Erhabene unb ©roteäfe

gefonbert barftellte, mufjte eä ftet) in Vlbftractioncn bemegen. Da« 2öirflid)c liegt

ätüifcfjen beiben. S^act) ben claffifdjen Dichtern erübrigt c<& nur noch tan 3Ken-

fd)en felbft in feiner Dollen SBirflichfcit barauftctlcn, nach Ü)rer $ragöbic unb

Äomöbie bad Drama (le drame). Shafcfpeare, biefer ©Ott beä Sttjeater«, Der*

cinigte in fid) zugleich Corneille, 3J?oli&rc unb iBeaumardjai*. Er ift baö #cbcn

gemorbene Drama, bass Drama, melcheö mit einem Stthcmjuge baä (Erhabene unb

ba* ©roteefe, baö ^ßoffenhafte unb ba<5 5urchlbarc, bie Xragöbie unb bie ko»

möbic mit cinanber Dcrfchmil^t"

Victor ^ugo menbet fich nun gegen bie (Sinljeiten, für melchc man fich auf

bie 35kt)rfd)einlid)feit ju frühen oorgebe, mährenb fie bort) biefe allenthalben

Derlefcten unb ba<f SSJichtigfte ersten ju laffen nöthigten, fo baft man ben Did)^

tern prüfen möchte: „Wahrhaftig! fo führt imi boch felbcr bahin, man mufc
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fid) bort gut unterhalten, cd mufe 0,0113 herrlich gu feiert fein." ffiorauf fic

ohne ßmcifcl ermiebern würben: „28of)l möglich, baß eä eud) unterhalten unb

intereffiren mürbe, aber barum tjanbett cd ftc^ bei und ja gar nicht. SBir finb

bic 2öäd)ter ber SSürbe ber franjöfifd)en 3»ufe."

©0 hod) aber SBictor §ugo Slmfefpcore auch fchäfetc, fo empfahl er bod)

fcincSmcgö, ihn unmittelbar nachzuahmen. ,/£)cr $oct muß fid) vielmehr hüten,

irgenbmen nachzuahmen, gleichviel ob cd Shafefpearc SDfoliere, Schiller

ober Corneille ift. SSknn bad mal)re Talent fo feiner eignen Statur fid) etil»

frf)lagcn, feine (£igentf)ümlid)feit aufgeben fönnte, um fid) in eine anbere \u

vcrtvanbeln, fo mürbe cö mol)l bic SRollc beä Sofias fpielcn, aber alles Der-

licren. $)cr ©Ott mürbe fid) zum Liener erniebrigt h^ben. ÜWan muß auö

ber urfprüuglichftcn Ouclle fdjöpfen. (Sö ift bicfclbe im ©rbbobeu verbreitete

Iriebfraft, meld)e alle ©äumc be* SBalbeS hervorbringt, fo vcrfdjicbcn il)r 2öud)$,

ihre ^rächte, iljre SBlätter auch finb. ift bicfclbe 9iatur, meldjc bic ver*

fchicbcnftcn ©eifter befruchtet unb nährt."

,,©S ift bic Sftatur, um bie cS fid) honbelt. Um bie 9catur unb bic 9Sol)r

heit! $ie SSahrheit ber ftunft fonn freilich "*« in ber Statur fein. 2>ic ab=

folutc Söirflichfeit fann ja bie ftuitft nicht hervorbringen. Sie foll bie Katttt

nur fpicgeln. 9Bärc biefer Spiegel freilich nur einfach unb glatt, fo mürbe bas,

maö er giebt, unenblich gegen bic Statur zurütfftcf)cn muffen. Daä $rama muß

balicr ein conccntrifdjcr Spiegel fein, ber aus bem £cud)tpunft ein fiidjt, aus

bem fiidjt eine ^tomme macht."

„9?id)t baS Sdjönc foH ber bramattfehe dichter zu feinem ©nbziclc mähten,

foubern baö <5t>arafterifttfcf»c. S)a3 Srama foU burd)träuft üon ber ftarbc pcl
"

3eit erfcheinen, bic er febilbert, boch Dorf b»*ff Sorbe nid)t bloß äugcrlid) auf

getragen fein, ftc muß ihren Urfprung im Snncrftcn, im Gerzen beö SSerfs feiler

haben, oon mo fic natürlich unb gleichmäßig alle <£inzelt)citen burdjbringen foll.

38aS baS Xrama hauptfäcrjlid) ju meiben hat, ift baä GJcmeinc. Sßaö aber baburch

crrcidjt mirb, baß man jebe Jigur auf ihre inbioibuellften , trcffenbftcn güge

Ziirücfführt."

„Segen mir alfo — tyei^t cd an einer anbem Stelle — ben Jammer au

bie Theorien, ^oetifen unb Süfteme. ©redjen mir biefe alten Gterüftc ab, mcld)c

bie ^ac-abc ber Äunft maSfircn. (£s giebt meber Regeln noch Lobelie! Cber

Vielmehr, cd giebt feine anberu Regeln als bic allgemeinen ®efefcc ber 9catur,

bie fid) auf bic tfunft im ganzen beziehen, unb bie befonbern ©efefcc, melche

für jebe (Sompofition aus ben jebem ®cqenftanbc eignen $afciuöbcbingungen

entfpringen. $>ic einen finb emig, innerlich, bauernb, bie anbem veränberlirf),

äußerlich unb nur einmal z» brauchen, 3cuc finb bas ©cbälf, tvcldpä baö

(Mäube trägt, biefe baö ©erüft, tvcldjc* man zu feinem Aufbau beburftc unb

melchcö man z« jebem ©ebäube neu zimmert. Scnc finb baö icnodjengerüft,

biefe nur bic Umflcibuug beö fcramaö."
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1828 würbe im Db£on Rom£o et Juliette oon ^fre'Wrtc Soulie »iib Lan-

castre oa l'usurpation bon b'Gpagnto, am 11. Jcbruar 1829 im Dhcatcr francais

Henri III. üon ?lleranbre Duma© mit grojjcin (Erfolge gegeben. Sd)on bas

(Srfc^cineii beS Cromwell hatte bic fünften aufs tieffte erregt; ba$ einbringen

beS romantifchen Dramaä in baä Theätre francais unb ber @rfolg, melden cS hier

fid) errang, forberte aber &u bem äufjerftcn SBibcrftanbe auf. Die Hfabcmie

»ufere es nicr)t nur bei ber Gcnfur burefoufeften, baft biefe bie Aufführung ber

non Victor §ugo bamald bei jenem Xrjeatcr eingereihten Marion do Lonne

beanftanbete, fonbern fic roanbte fid) auch, in einer Deputation, welcher u. a.

?lrnonlb, (£ticnne, 3ouü angehörten, birect an ben Äönig, um ein Verbot ber

Aufführung aller romantifcr)en Stüde am Theätre franeais, ftunädjft beS gleia>

zeitig oon Öictor §ugo eingereihten Heruani gu erlangen. Sictor £ugo hat

in bem ^roceffe, ben er einige 3af)re fpätcr gegen baet Thöatre francais oor

ben Hffifen $u führen fyattc, bie bcnrroürbige Antroort mitgettjeilt, bic biefe De-

putation bamald öon ftart X. erhielt: „En fait de litterature, je n'ai comuie

chacun de vous, Messieurs, que ma place au parterre."

Hemani rourbc atfo bamals gegeben. Sct)on cor ir)m rjatte ?üfrcb be

3*ignt)S Ueberfefoung beä Shafcfpearifcr)cn „Othello" im Theätre francais einen

grofjcn ©rfolg erhielt. „Da nichts ocrlorcn geht, l)cifjt es in ber SBorrebc §n

biefem, fo hoffe id) auet), bafj nach unb nact) in ftranfreief) ein ähnliches 3)f>

numeut errietet roerben ttrirb, roic es Deutfd)lanb bereits befifet, eine metrifcfjc

Ueberfcfcung fämmtlicher Shafcfpcarifcrjcn Dramen. Der erftc Stein baju ift

„

nicfjt ofjnc Anfrrengung, buret) ben „Othello" gelegt. mirb, wie ict) tjoffc

(er hoffte üergeblich!), baS Xtjeater felbft fein, welches biefeö Unternehmen uoU=

enben roirb. Seit längerer 3eit liegen einige SDcaftcrrocrfc beöfclbcn, oon Dich*

tem überfefct unb bearbeitet, roeld)c mit ihrem frönen latente ftunftlicbc oer-

banben unb für einen Dag ebelmütrng auf eignen SKufym oerjichten, bei und

frfjon bereit. Diefc Statoren, welche fic^ groft genug für biefe unfterblidjc Staf>

gäbe galten, werben aud) .^amlet, SMacbeth, ficar, SuliuS (Jäfar unb SHomco

norf) $H finben wiffen."

Auer) Gmilc De$d)ampS fpract) fid) in feinen gleichzeitig erfdnenenen Btudes

poetiques rran^aises et tftrangeres in äfmlidjcm Sinne aus. üftacr) il)m oerlangte

bie brnmahfctjc ftunft bei ber „ bramatifdjften Kation," ben 5ra"5°fclT
'
nQd)

einer 9teoolution, unb biefe JReUolution, roeldje 9Wufter bebürfe, fönnc nidjt

beffer eingeleitet werben, alö burcrj bic Darftcllung ber in franjöfifcrjen Herfen

mit Äü^ntjeit unb Dreue überfefcten Weifternjcrfc bcö gro|cn britifc^en Dicrjtcrö.

S^afefpearc fei ein ©enie, roeldjeö noch °Uen mobernen Scibenfhaftcn entfprcdjc

unb in unfrer eigenften Sprache ju uns rebc. Daö gan$c gelehrte unb poctifche

Europa ftche heute unter ber ^errfdjaft Shafcfpcarcä. (fr fei in alle Sprachen über=

fe^t, cS fehle ihm uid)tö als ^ön^ig Üuabrat=Doifen ju "J|5ariS, an ber (5rfc ber

9iue St. ^onore unb ber 9tuc Richelieu. Sic mürben ihm nicht lauge mehr fehlen.
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$iefe Hoffnung foHte fid) freiließ md)t gan& erfüllen. Smilc fteädjampS

unb Sllfrcb be SBignu fdjritten roof)l auf ber t)icr oorgcäeirf)nctcn 53al)n rüftig

Weiter. Sener überfcfcte Romeo et Juliette, biefer ben Marchand de Venise

unb aud) an anbent Ucbcrfcfcungen fefjlte eä nicfjt, aber bic 93üf)nc blieb iljnen

ocrfd)loffen.*) $ie Stiftung, meldjc baö romantifdjc ^wma cinfd)lug, beut

man mit 9?ed)t bie Aufgabe gcftellt fjatte, ©fjafefpeare nicfjt unmittelbar nad)-

Suafnnen, fonberu ifni nur ju ftubiren, nur immer tiefer in feinen ©eift ein,^

bringen, bog immer mcf)r oon ifnn ab. Scfjon Victor §ugoS Hernani geigte

eine faft gröfcere $crmanbtfd)aft mit Galbcron al3 mit (SI)afcfpcarc, unb $>ela*

uigneä Enfants d'Edouard meiere bod) eine (Spifobc bc8 ©t)afefpcarifd)cn

„Siidjarb III." bctjanbclte unb in ber 3eid)nung ©lofterö eine entfd)iebene Sin-

lefjnung an biefen erfenneu laffen, madjtcn in uoef} üiel f)öf)erem ©rabc ben

tiefgcljcnbcn Untcrfd)ieb jroifcrjcn bem franjöftfc^cn unb bem 2f)afcfpcarifcf)cu

©etfte bemerfbar.

3nbcffen mar ber Stampf gegen bic SRomantifer bod) in einem geroiffen

Umfange juglcid) ein Äampf gegen ben britifdjen 1)id)tcr, ba biefer ber ©dnlb

mar, mit bem fic in biefem Stampfe fid) oorneljmlid) beeften. ^£)ie SBorftcllung

beö ^ernani (26. gefatiat 1830) fanb beibc Parteien geräftet. $>ie Sungen

(Les jeunes), b. i. bic Stomautifer, ftanben mit itjrcn langen Härten, flattcrnbcn

paaren unb fpifccn, mit bunten ©änbero gcfdjmüdtcn .§ütcn in <Sd)lad)torbnung

im parterre. $ie Partei ber fünften glaubte in ber treffe genügenb üorge*

arbeitet ^u fjaben unb mar, mic cd fd)cint, au* biefem ©runbe am erften Xagc

nid)t in genügenber ©tarte crfd)ienen. $>od) mürbe ba* Stütf anfänglich fül)l

genug aufgenommen. (£rft im jmeiten ?(ctc mürbe ber ^Beifall allgemeiner. $er

Monolog be« inerten Slcte* fdjlug burdj, unb mit bem fünften mar ber @ieg

ein ooüftänbiger gemorben. $>ic afabemifdje Partei glaubte fid) nur überrumpelt.

3l)rc 9lrmcc mar am $mciten Slbenb bic überlegenere. (5* mar feit ber $or=

ftcllung be* „©ermanieu*" oom 3af)rc 1817 ber Ijci&cftc ?lbcnb bc* Theätre

francais. ®amal<5 fpieltc bic ^olitif eine SRolle unb mau fämpfte mit Störfen —
ein Stampf, ber fid) oom Xljcater auf bie ©traftc übertrug. Diesmal mar

bic erregte Wenge nur oon äftt)ctifd)en 3ntereffen bemegt. 55ic ©töefc maren

ocrfdjmunben , aber bie Raufte machten fid) gcltcnb. 1)cr ^ieg gehörte aud)

bicämal julcfol ben 9tomantifern , unb obfdjon >irii bie kämpfe nod) an oiclcu

Slbenbcn miebcrfjolten, mürbe ber SSibcrftanb ber fünften bod) immer fcfymädjer.

*) 1884 erfdüenen jn>ct neue Ucbcrfcfyuugcn ber 3bafcn>carifd)cu SBcrrc »ou SHcncr

unb von $al>arb. 1837 Les Chefs d'oBtivro do Shakespoaro avec la traduetion fran^ise

l»ar M. Nisard et des notices par V. Sullivan. 1838 bie Ucbcrfcfyung oon 2a SHodK*. cin=

geleitet von 91. $uma«, bie 1844 unb 185» neu aufgelegt mürbe. 1842 folgte bann bic

»on SHiaVl, 1860 eine neue ¥lu$gabe ber ©u;jot - Üetourneurfdjen Ucbcriebung, fotoic bie

llebcrfeuung be« jüngeren Sictor $>ugo, bic 1875 neu aufgelegt würbe, unb 1867 bie üon

iHontegut
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Srft Lucr^ce Borgia entfdhieb ben «Sieg bcr SRomantifer, baS clafftfcf)c 3>rama hatte

aufgehört, bic erfte Stoltc ju fielen. 3nbeffcn bcloeifcn bic Sßroceffe Victor §ugos

gegen baS TMÄtre fra^ais
,
melcheS fidi) Weigerte, feine Stüde, beten 2)ar^

ftetliing eS fiefj bod) contractmäfjig ücrpftid)tet hatte, &u fpielen, ben Sföiberftanb,

welchen bic Anhänger ber claffifdjcn T oavm unb ber Slfabemie, wenn auch mdit

offen, fo bodj heimlich aud) nod) ferner gu leiften befltffen waren.

<Scf)on ber &bb£ 2)uboS, welcher mit ben in feinen R£flexions critiques

sur la po^sie et la peinture (1769) bargelegten äfthetifehen Unterfndwngcii

bis über bie ÜÄittc bcS uorigen ^ahrlwnbcrts einen fo grofjen Grinflufj ausübte,

tjattc gefagt, bafj alles gefalle, was ein lebhaftes ©efüfjl beS EafeinS in uns

errege, baher aud) baS Unangenehme. ©leic^n)ot)l hatte er bie SSeroredjer in

bie Xragöbie nur foweit aufgenommen wiffen wollen, als fie baju beitrügen,

unfer SWitleib unb unfre gurd)t für biejenigen, welche folche ®cfüf)lc in uns

SU erregen geeignet unb beffen Würbig feien, 511 crimen; auSbrücflich aber hatte

er eä in 93e*ug auf ben .ßweef bcr Xragöbie für unangemeffen erflärt, bie Oer*

bredjerifchen ^erfonen fclbft jum ©egenftanbe bcr furcht unb bcS SJJitlcibs ju

machen. $icS mar, mic ©t)afefpearc bemeift, allerbingS einfeirig unb bcfcfyränft.

Victor $ugo glaubte baffer, auf biefen fid) ftüfcenb, umgetetjrt baS ©ebiet bes

5)ramaS gerabe baburdj mefentlid) erweitern ju fönnen, bafj er bic ftttlidjc

>>anlicl)fat ',um ^aitytgcgenftanbc beS tragifchen 3WitleibS machte unb hierbei

noc^ *,Dcr ®t)afefucarc tttnauögtng ober beffen 2)arftcttungen bod) uad) biefer

Seite erweiterte „©ebt ber grofjen ptjtififchcn SJZifjgcftalt, ber großen ftttlic^cti

SSermorfcntjeit ein ebleS QJefühl, baS £>erj eines SBatcrS, bie fiiebe einer 9Rutter,

unb baS Ungeheuer mirb intcreffant, eS mirb fdjön merben, eS mirb euch rühren

unb euch ä&er fich weinen machen. ©erbinbet baö Äbftofjcnbfte mit einer rc=

ligiöfen 3bee, unb es mirb heilig unb rein merben. Jpeftet ®ott an ben ©algcn,

fo habt ihr baS Äreus."

ßeffing hatte freilich gegen ben erften ber oben oon EuboS aufgehobenen

Säfte, ohne auf ben jweiten noch näher einzugehen, in einem ©riefe an Nicolai

geltenb gemacht, bafj biefer Safe, „falls er fein teere« ®ewäfcf)c fein foUc, p^tlo-

fopfnfeher auSgebrücft merben müffc." Dies mar auch oon ihm in einem ©riefe

an 2RenbelSfol)n gefchehen, in melchem eS Reifet: „fcarin finb mir mohl einig,

bafj mir uns bei jeber heftigen ©egierbe ober 3$erabfd)cuung eines gröfjcru

©rabeS unfrer Realität bemufjt finb unb bafj bicfcS ©cuwfjtfcin nicht anbers

als angenehm fein fann. ^olglic^ finb alte ßcibenfdjaften, aud) bie allcrunam

genet)mften, als ßeibenfdjaften angenehm. Stynen barf ich eS aber nicht erft

fagen, bafj bie fiuft, bie mit ber ftärfern ©eftimmung unfrer Äraft uerbunben

ift, oon ber Unluft, bic mir über bie ©egenftänbe haben, morauf bie ©eftim*

mnng unfrer Äraft geht, oft fo uneublich übermogen merben, bafe mir uns ihrer

gar nicht bemufjt finb." 5)icS hatte S)uboS bei feinen Unter) nchungen nicht

erwogen, ©eine SBefchränfung beS §ä^ticr)cn in ber Äunft ift baher eine
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mcfentlidj anbre atö bie oon Seffing geforberte. SSictor §ugo entfprad) Weber

bcr einen nodj bcr anbeut, wofür et fid) eben auf Srjafcfpcare berufen $u

tonnen glaubte. $>icö war aber irrig, ba biefer bei feiner ^erwenbung beö

#äfelicf)en fafi burdjgerjcnbö fei eö bcr fcuboöfdjcn, fei eö ber Ücffingfdjcn %ox-

berung, weldje bic$uboöfd)c3orberung, nur in präcifirtcrer unb eingefcrjränftcrer

SBcifc, in fid) cinfcrjlicfjt, cntfpridjt. $ic 2öcrtf)fd>ä|jung ©rjafefpearcö bleibt aber

bei Victor ipugo, fo ferjr er aud) oon if)tn abweist, unoeränbert biefelbc. SWodt)

im Vorwort ju feiner Marie Tudor beruft er fid) mieber auf if>n : „3)urd)

zweierlei läfjt fidj bic ÜJiengc im Xtjeatcr erregen: bind) baö ©rofjc unb burd)

baö 2Bal)re. $)aö ©rofje ergreift bie SWaffen, baö 2öal)ic ben ©in^clnen. S)cr

3wcd beö $)ramatiferö mu§ baljer öor allem anbern fein, entweber roic Gor :

neiüe baö ©rofje, ober wie SWoluHe baö Söatjrc 311 fudjen, ober beffer nod),

unb baö ift bcr l)öd)fte ©ipfel, ju bem baö ©enic fidj ergeben fann, $uglcid)

baö ©rofte unb baö SSaljre, baö ©rofje im 28a()rcn unb baö SBarjre im ©rofjcn,

fo tote ©fjafefpeare, ju erreichen. ftenn, nebenbei fei cö bemalt, cö ift «öfyrfc;

fpeare 51t $t^il morben, unb eö ift baö, waö bie ©röfje feineö ©enicö maerjt,

bic beiben (£igenfd)aftcn beö 2Bal)ren unb beö ©rofeen immer in feinen Söerfcn

ju oerföt)nen, ju oerbinben, ju ocrfdjme^en, (£igenfd)aften , bic ifjrer Statur

nad) cinanber fonft miberfpred)cn, ober weuigftenö fo untcrfd)iebcn finb, bafc

bcr getyler jeber cinäclneu oon ilmen fid) anberö jeigt. 2)ie ftlippe beö SBarjrcu

ift baö ftlcinc, bic beö ©rojjcn baö $alfd)e. 3« aUcn Herfen Stjafefpearcö

aber giebt eö ©rofjcö, baö waf)r, unb Söaljreö, baö grofe ift. 3m aföttclpunfte

all feiner Schöpfungen treffen baö ©rofic unb baö SBafyrc jufammen. 2Bo

baö aber gcfdjiefjt, ift bic ihmft ooüfommen. ©f)afefpcare übertreibt bie ^Jro=

Portionen, aber er f)ält bie Schiebungen ein. ©0 ift $amlet fo warjr wie

Wir, aber oiel gröfjcr. Sr ift coloffal unb bod) ganj wirflid). $>aö macfjt,

weil .'pamlet feiner oon unö, weber bu nod) icfj ift, fonbent unö alle umfafjt.

(£r ift fein einzelner SWenfd), fonbern bcr 9Kenfd) überhaupt."

Victor §ugo fjat tjier jiemlid) richtig bie wunberbarc $Bcrfd)mel,$ung beö

©rofjcn unb 2öar)rcn, beö Sbealcu unb Slealen in S^afcfpcarcö Söcrfcn be-

äeidjnet, unb cö ift ftetjer, bafj er il)m gcrabc 0terin, wenn aud) auf eine anbvc

unb neue SSieife, nad)ftrcben wollte. SBie fommt cö nun aber, bafe beibe in

tt)rcn SBkrfcn einanber fo unäfjnlid) finb? Der ©runb ift t)auptfäd)lid) ber,

ba§ Stjafefpcare, bcr suglcid) fctbft wat)r unb grofe war, ber feinen ölitf ,su-

gleid) auf bic 9SMrflid)fcit unb über biefelbc Ijinauö gerietet rjielt, eben besstjafh

ganj unmittelbar unb naio baö ©rofee unb 3Sal)ic, baö sJicale unb 3bcalc bar-

fteilen unb in biefer Starftcllung mit cinanber oerbinben fonntc, wä^renb Victor

|>ugo, wie bcr ©ingang biefer feiner 4ktrad)tung unö lefyrt, eö nur um einer

beftimmten SSirfung willen, in beabftcrjtigter unb beredjueter 2öeife tl)at. <3l)afe-

fpearc ergriff bic ©egenfä^e, weldjc baö ^cben it)m barbot, er warf (Sonflicte

unb Probleme auf unb fucrjte fie auf eine auf bie 9totur unb baö Ijanbelnbc
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Seben be« 3Wenfd)cn belogenen SSeife *u löfen, meil er fic in her 9totur, im

fieben, im Schirffal ber aRenfchen oorfanb, er [teilte fie fo ergreifenb bar, nur

meil er fich felbft fo tief baüon gerührt unb ergriffen füllte. Victor #ugo aber-

flägelte biefelbeu au*, weil e* ihm oor allem auf ben theatralifchen ©ffeet an-

fam, auf ben er, tro$ feined grofeen poctifchen unb bramatifchen Xalent*, alle*

berechnete. Obfd)on ein roirflid)er $>id)tcr, ftanb er bei feinem bramatifd)eu

Schaffen bod) ju fct)r unter ber Jpcrrfdjaft beo fa^cinirenben 3autorö fcitfa=

tioncüer ©rfolgc, Älcranbre Xumaö aber, ber, feinen theatralifchen Söirfungen

nad), nächftbebeutenbe bramatifd)e JHomantifcr jener 3eit, zugleich, noch, unter

ber bcö materiellen ©rfolgö. 2)aä erftc wirb man barauö erflären unb baburd)

auc^ entfdmlbigen fönnen, bafo biefe gan$e neue romantifch : bramatifchc Schule

in eine $u enge SBerbinbung mit bem 9J?elobroma geraten mar, roic ja nid)t

nur Sllcranbrc £)umaä, fonbern felbft noch ocr iu oen SHomantiferu überge*

gangene, urfprünglid) clafftfehe $>ramatifer Soumet fid) im Sftclobrama oerfuchte.

Sßictor §ugo bcabftd)tigte ohne 3roeifcl Mc SSorjügc beS Shatcfpearifchen Dramas

mit benen beä afabemifd) claffifdjen Dramas in einer feinen befonbern ^werfen

enrfprecbcnben SSeije ju oerbinben, ba er, was baö ledere betrifft, bie ©nheit

ber 3eit unb beö Drtä jmar nid)t für baö ganjc Stütf, aber hoch, für ben

einzelnen Set immer noch feft^ielt unb feinem $rama eine größere Spannung gab,

al* bei Shafefpeare ju finben ift, eine Spannung, bie oon Sccne $u Scene,

oon ?lct 511 Slct toäcbft. 93ei allcbera hat er aber unter bem ©influ| getoiffer

feenifcher Sßirfungen beS SRelobramaö in bem SJtofec geftanben, ba§ cä faft er»

laubt ift, &u fagen, er ipbt bie lebendfähigen, bramatifchen Elemente bcäfelben

in feinem $>rama nur ju höherem, poetifcherem Sluöbrurf gebracht unb ihnen

eine ftilootlere SBehanblung gegeben. 9lleranbre Dumaa näherte fich aber, nach

einigen Skrfucheu p einem höhern Stuffdrtoung, bem äMclobrama fogar toieber

an, um fchlicfelid) bis jum Sluöftattungäfrüde hcrabjufhden.

Sclbft noch auf biejenigen romantifchen $>ramatifcr Ofwfrcicbä, welche

bamalö bei ihren ßoneeptionen oon noch reineren ober boch gewählteren poetifchen

Intentionen ausgingen, t)ot Shafcfpearc immer nur burch einzelne feiner grofecn

(Sigenfchaften einen ©influfe ausgeübt. *Bor allem mar e$ bie lebenbige Slcrion,

bie oielfeirtge Snbiotbualifirung, bie freie, mannichfaltigcre ©ctoegung ber Gha^

rattere, fotoic ba« bramatifche unb feenifche Kolorit, welche* man an ihm pm
SJorbilbe nahm. (So entftanben La marSchale d'Ancre (1830) unb Chatterton

(1835) oon Sllfreb be «ignto, fo Louis XL (1882) unb Les enfants d'Edouard

oon ßafimir $elaoigne.

Stuch erneute 93crfud)c uon Ucbcrfe&ungcn traten inö Sehen, fomie einige

freie Bearbeitungen ©^afefpeartje^er Stüde, oon benen nur Falstaff oon $au(

Sfteurice unb Slugufte Sßacqucric (1842), Hamlet oon Slleranbre Stomas unb

SDieurice, Macbeth oon ©mile ©eedjampd (1847), Henri V. et ses Com-

pagnons oon SRomieu unb 9?ot)er, Richard ITT. oon Victor Söjour (1852) er*

Öreujbotcn IV. 1881. 4
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toärjnt loerbcn mögen, bic jmar nun tut Ii et) aufgeführt lonrben, aber balb toieber

üon bet ©ürme üerfd)roanben. Sfmcn folgte eine to ortgetreue Ueberfefcnng be*

•Jules C68di üon Sluguftc 33arbier, beö Roi Jean unb ber Joyeuses bourgeoises

de Windsor Don ©rneftc Sßraronb, bei Richard III. üon SSjour, bc$

Comme il vous plaira oon ©eorge* @anb, be§ Othello oou ?(ucarb u.
f. to.

daneben liefen eine Spenge <2rjafcfücarc*<Stubien t)er , bei benen man ben Staute«

oon Wmaboe ^icf>ot, ©eorgcä Sanb, SMemain, (St)a$lc$, (Sbgar Duinct, ßemoinc,

<öt. SRarc (Shrarbüi, <t>tc. 93cuoc, Suleä Sanin, Jpippoltjtc öueaä begegnet. 93c*

fonbere ^peroorl>cInnig mag William Shakespeare üon Victor Jpugo (1864) nod)

finben; fotoie Stte^ierea mit feinem Shakespeare, ses oenvres et ses ecrits (1861),

Älejanbre öüetmer mit Les comödies de Shakespeare (1865), unb enblidj |>.

Xainc mit feiner Histoire de la litterature anglaise.

£o geiftüoü bie 93cmertungen finb, roeldje ber lefctgenannte glänjcnbc

£iterarf)iftorifer an feine $ctrad)tung ber (Srfdjeinung 3l)afcfpearcä gefnüpft, fo

üiclea Xreffcnbe unb Ziefftmtige biefelben enthalten, fo grofe unb toarm bie fid)

barin manifeftirenbe »cgeiftcrung für beffen SBerfe ift, fo täfet ftrf) barin bod)

tm ganzen ein jwuctiajritt gegen ote nurfanung ©uijote ntct)t oertennen. 4,atne

tjält ^afefpeare julcfct boch, roieber roic Voltaire für cht blofecä Sttaturgcnic,

nur bafc biefeä nad) feiner Meinung überall ba$ SRcdjte trifft. Dagegen fpridjt

er feinen 2)raraen jebe eigentliche ftinftlerifcfye Organifation ab; fic finb itjm

enttoeber nur cfjronifalifdje Öeridjte ober in ©cenen unb Stete abgeheilte 9io

oellen in bialogifd)-bramatifd)cr $oxm. %xo§ ifnrer aufjcrorbcntlidjen inbiüi=

bucllcn Söer>cf)iebenl)ett follen ©Ijafefpearc* SKenfdjcn boeb, nur alle berfetben %a-

mUie angehören, ©ut ober fd)led)t, rot) ober $art, geiftooll ober bcfdjräuft, fjabc

er ifjncn allen nur einerlei %xt oon 9latur gegeben, unb biefe fei feine eigne.

<£r fyabc fie alle ju beuten gemacht, bie ganj unter ber Jperrfefjaft ber ©in-

bilbungöfraft ftetjen, nric bc$ SöiUenö unb ber Vernunft beraubt, olmc

©ittlidjfeit unb ©enriffen, nur oon ben Antrieben ifnrer SNatur im ®uten unb

»Öfen bemegt werben unb, fid) babei fjart gegenetnanberftofeenb, bem Slugc einen

(ftnblicf in baö frinerfte ber Watur unb baö gef)ehnfte SSJefen beö aKenfefy:n

üerftatten. Denn biefcö Uebcrwiegen ber (£inbilbung^fraft foll nad) Daine tote

gegen <£nbe be« 16. 3al)rl)unbertö ber ©ruubsug ber 9)?enf^en englifc^er 9iace,

fo auc^ ©tjafefpeareö fein.

©etoife ftetjt in ber bict)terifc^en X^ätigfeit biefc* le|tcm bie ^^antafic

obenan, boct) nic^t me^r, alö e« in ber SRatur biefer X^ättgteit liegt. 9cid)t

minber erfc^einen bei il)m alle anbern babei mirtfamen Xtyätigfeitcn bed ©eifte*

baneben entroicfelt. 3näbcfonbre ^at eö itjm nie, reo er e* mit ber Darftellung

ber fittlic^en ©ette bee ÜWeufdjcn ju t^un twttc, an fittlic^cm ^5att)0<i gefehlt.

Die tief ctlnfd)e Statur biefer Dichter«, bie gerabe bad ift, maö t^n über alle

anbern Dramatifer ber $cit erbebt, offenbart ftc^ freilief) nidjt fomobl in ben

einzelnen (5l)araftcren, obfe^on e«, mic .t>amlet, 3Kacbetl), Örutu^, .^>einrid) IV.
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beioeifen, aud) f)ierfür nid)t an SBcijpicten fefylt, fonbern aus bem ©ange unb

bcr ©ntmitflung be* (Stoßen, ©o finb in „9iid]arb m." faft alle Gfmraftcre

Don bcr tiefften fittltc^cn Entartung ergriffen; Öemiffenlofigfeit ift l)ier in bcr

$l)at bcr cntfrf)icbenfte ®ronbjug berfclbcn, nnb bod) fjat bcr £id)ter faitm nod)

in einem anbern Stüde mächtiger in bas ®cmiffen bcr $örer gegriffen, bod)

ift faft in feinem anbern bic fittlidjc Orbnung, meldje bic SBelt beS ©eiftes be^

l)errfd)t, ju mächtigerer Ttarftclluug gefommen.

\Uad) bem Untergange beS romantifdjeu XramaS, meldjes ftdj tfyeilS in

bas Üiclobraina , tl)eil$ burd) bic oon ?l(freb be äNuffet begrünbete Ecole phan-

tastique ins foctale £rama nertief, mußte aud) bas 3ntereffc für ©tyafefpcatc

roieber prürftreten, pmal ba ber gan^e ©eift ber >$t\t bemfelben nidjt günftig

mar. Xie litcrarifcfye Snbuftric, bie gefd)äftlid)e Ausbeutung bcr Öitfme, &u

benen jdjon Scribc unb Stleranbre $>umaS ben Gtainb gelegt Ratten, bie immer

weiter um fid) greifcnbc materialiftifd)c unb pcifimiftifdje 2öeltanfd)auung, oer-

bunben mit ber feit bem feiten Äaifcrrcidj immer allgemeiner unb raffinirter

roerbenben ©cnufjfndjt, bie immer ftärfer t)croortretenbcn , aud) in bas 2>rama

cinbringenben focialcn unb focialiftifd)en Jenben^en, fomie enblid) bcr burd) ba*

9lufblüt>en bcr 9iatimoiffenfc^aften geförberte SiaturaliSmuS üerlangten nad) einer

anbern 5orm /
nfld) einem anbern 3nf)alt beS Dramas, ^fjafefpeare war ber

franftäftfdjcn $üt)ne, bem franftöfifdjen ^Bolfe überhaupt nie ba« gemorben, was

er uns Steutföcn gemorben ift, mirb eS itjnen aud) fdjwerlid) je merben.

@d}on bcr ®eift beiber ©prägen ift hierzu uicl ju oerfd)ieben. Slnbrcrfcits

mirb man aber ben (Sinflujj, ben er in ^ranfreid) ausgeübt unb nod) fortbauernb

ausübt, wenn er aud) unmittelbar auf ber Söüfjne jefot nid)t mein* bemerflid)

fein follte, bod) nidjt unterfdjätjcn bürfen. Sfjafefpearc ift immerhin ein un*

oeräußerlidjcs SBeftytfyum ber fran$öfifd)en SBilbung gemorben , baS oon Üag ju

Xag in mef)r £>änbe übergeben mufj. 3ciu aus bem 3)unfcl ber 3atyrf)unberte

t)craufbefd)Worcner (Seift ift es t>ornef)mlid) gemejen, melier baS fran$öfifd)c

$)rama aus ben Ueffeln ber afabemifd)en Siegeln, beS fdjolaftifdjen (Sonnen;

tionaliSmuS befreit unb es bem nationalen Sieben jurürfgegeben hat. ®enn mic

man aud) über bas heutige 2>rama ber ^rangofen urteilen mag, fo pulfirt

bod) eignes, nationales Scbcn barin, fo ift es bod) aus bem Glitte unb bem

®cifte bcr «Ration unb bcr 3eit, menn aud) &ug(cirf} Q^S ben SSerirrungen beiber

hervorgegangen. 2öirb eS öieUeid)t mieber ber ©eift beS ©l)a!efpearif^en 2>ramaS

fein, bcr cS bereinft aus biefen ju neuem poctifdjen Seben emporrichten wirb?
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ic Literatur; unb Gulturgcfchichtc fcjjt befanntlid) für ocrfloffene

3at)rl)imbcrtc oiel fritifd)cS üöemühen ein, bic früheften Spuren

großer ^eitbeioegungcn unb ?lnfd)auuugsuKinblungcn in poctifdjen

SScrfcn nad)äi»ocifcn unb jictjt oft ftu toeitgehenbe Folgerungen

auS ihren (Sutbecfungen. X"ic XagcSfritif ift feiten in ber fiagc,

bic erften SKütfnnrfungcn beftinuuter Xcnben$en unb ftätnpfc auf bic beüetriftifd^c

Literatur im ©etoirr fo oicler (£rfd)cinungcn wahrzunehmen, unb menn toa^t*

5imef)men, confequent ju »erfolgen. Unb boct) liegt cd in ber 9?atur ber ^oefie,

bafj namentlich bic SBeränberung ber Slnfchauungcn, baS tropfemoeife Einbringen

neuer Elemente in bic allgemeinen Ueberacugungcn am etjeften in ber poefic

unb für unfre 3eit in Vornan unb 9to0cHc, bie ja jum ©cfjifel für alle* bienen,

SU Xage treten müffen. 2öir haben hierbei nidjt bic eigentliche grobe Xenbcn^

litcratur im Auge, meiere betoufetermafecn eine üe^errte unb auf ganj anbre

5)inge als auf literarifchc Söirfung berechnete £cbenSbarftcUung unternimmt.

T)icfe Literatur mag bereinft ein l)iftorifct)ed 3ntcrcffe haben, ein äfthetifdjcS

für bie ©egenmart hat fic getoifj nicht, ©cit bie „fociale 5rQ9c
" Dc ' unö m

Dcutfchlanb breit in ben SBorbcrgrunb bes nationalen Däferns getreten ift, feit

bie focialiftifche treffe im 3ufammcnhangc mit ber focialbcmorratifdjen Agitation

eine Ausbreitung gewonnen hat, öon ber nur rraumfeligc iß^tltftar, nicht gc*

funbe ^Beobachter ber Tinge überrafdjt unb befrür^t mürben, hat Qud) c^nc \°-

cialiftifchc ©eüerriftif in 3$olfSroman unb Sdjaufpicl ejiftirt. Die Feuilletons

ber Parteileitungen haben 311 ben ficitartifeln berfelben „poctifchc" 3Uuftratiouen

geliefert. Daft biefe gefammte ©cUctriftif — fooiel uns baoon 511 Oicfidjt gc*

fommen — leiber roirfungsooücr als mertfmoll mar, bafj fid) in iljr eine un=

fägtidjc ffiohheit unb ÖilbungSlofigfeit, bie fcheinl)eiligftc <örüberlid)fcit neben

ber unücrhüUteftcn fiüberlichfeit fprcijten, bafc bic ^ra^c in ber Gharafteriftif

unb bie rrioialc ^htafc im Dialog hcrrfdjtcn, rechtfertigt es oollfommen, bafj

bie Xagcsfritif, forocit ftc einen tünftlerifd)en Stanbpunft einnimmt unb fünft«

lerifche ÜNafeftäbe anlegt, feine Stfor^ oon il)r genommen t)at. Srtc ßeitungen,

tucldje fid) fonft gegen baö 9icd)t ber ^oefic fträuben unb bie gefammte Üitc-

ratur bei Ctfcgenroart nur als Slmtej $W politifchen SBcroegung anfehen, hätten

fchon eher Wulaft gehabt, fid) um ben Söieberfdjein ber neuen Xenben^en in

ben rohen nnb flüchtigen ^robueten ber focialbcmofratifchen WooclUftif 511 bc=

fümmern.

Seit einiger $eit läfjt ftch c*nc ncuc Srfcheinung beobadjten. Die „focialc

^ragc" mirb oon emftercn unb oor allem oon ernfter ju nehmenben, meil talcnt=
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Dotieren Scf)riftfteIIern ergriffen. Sic brängt fid) mit einer ftillen ©ewalt In

bie poctifdjc fittcratur ein, unb Wenn fie unDcrmeiblic^ oielfad) ba^u bienen

muft, belletriftifdicn «ßrobueten eine neue SBitv^e geben, fo wirb fie bod) aud)

miiiber äufjerlidj erfaftt. ift naturgemäß unb notfjmcnbige $olge einer fo

großen Bewegung, baft barftellenbe Strafte cmcrfcilö Don ben oöllig neuen Sefenft*

ücr^ältiiiffen, beu mcnfd)lid)en ßuftänbcn iuterejfirt werben, bie im (Befolge ber

* Agitation unb ber Kämpfe eingetreten finb, bafc anbrerfeitö tiefer angelegte üfla*

turen bem töern ber $ragc im tiefften ©runbe unfrer gefammten SebenäDcr*

fjältniffe nadjfpüren unb itm in poctifdjer OJeftalt bar^ulegen bemüht finb. l£*

ift ernfte ^flidjt ber Äritif, alle «crfudje nad) ber einen unb ber anbern Seite

t)iu $u berüdfidjtigen, foüte fid) babei äunäcfjft aud) nur t)crauofteilen, bafe bie*

fette ungeheure unb nad) merjr als einer 9iid)tung troftlofc SäJirrnifj, bie in

ber S33irflicf)feit l)errfd)t, ungclöft, unueriötjnt, ofmc einen propljetifd) trüftlidjcn

Sluäblitf in bie ^ufunft in ber Literatur erfdjeint.

©nc ^robe ber erftgenannten ?frt ber «uffaffung unb ^arfteüung tjaben

mir in einem Heinen Vornan Sie beiben ©enoffen Don äRaj tfrefccr (©erlitt,

$rurf unb «erlag Don karl .Stoßen, 1880) uor im«. £erfctbc ift eine (*r=

jäfjlung in einem etwa* berb Dolf*tr)ümlid)cn Stil, meiere fid) il)rer ^rt nad)

etwa mit ben ©rjäljlungen #fd)offee „£ic Söranntwcinpcft" unb „Daö ÖJolb

madjerborf" Dergleichen läfet. 3>erbrcaliftifd)c SBicbergabe Meinen Sieben*, CSfm-

rafteriftif in ben einfad)ftcn 3ügcn, äicmlid) fd)mudlofer, aber lebenbiger «or*

trag foüen hier bienen, bie (Srfdjeinung eines inncrlid) botjlen, nidjtämürbigen

fociatbemofratifd)en Agitators, mie Jperr (tyuftao SRafjmann ift, mit ben ©in^

wirfungen eine* foldjen Agitator* auf feine Umgebungen btirjuftcllen. Söir

zweifeln nid)t, bafe ba$ SBilb in ber .'pauptfadje getroffen, menn aud) ein roenig

grell colorirt ift. £aä erfte Auftreten SRafjmaunä in feiner Ijerabgcfommenen

Eage, bad rafd)e (Smporfcf)nellcit ber eitel anmafjcnben, fred) gcnufjfücfytigcn unb

Derlognen Statur, alö iljm bie brüberlidje (Sinfalt be* SDrccfjälermciftere, bie

Gntwicflung im Tingeltangel, mo SRafemann mit ber fred)cn SRofa jufammeiu

trifft, einzelne Scencn bec fpätent «erlauf* (bei bem im ganzen bie (£rgäl)tung

minber glaubhaft wirb, weil ber Slutor auf ba* Junbament ber £eid)tgläubigfeit

w unb s|iarteigefinnung Sdjornö ein 511 berbeS ©rfinbungagebäube aufführt) finb

fierjer au* bem &ben gegriffen, im einzelnen gut beobachtet. 5Dei äRenf($eit'

tüpuö, weldjeu ber Wutor in iRafunanu Dorfüfyrt, wanbclt unter ben untern

©dndjten unfers «otfe Ijerttm unb wirft auf ungebilbetc unb leid)tgläubigc

Staturen. 3lber freilidj ift mit ber «orfüljrung einer folgen einzelnen ©eftalt,

ber braftifd)en 2>arftcllung tfjrer 9cid)tawürbigfcit wenig gctljau. Scl)cu wir

bie ©rjärjlung als eine Xenbcnjfcfjrift an, fo ift fie Don focialbcmofrutifcrjcr

Seite leidjt wibcrlegt — benn ber %id)Wcia, bafe nicfjt alle Slpoftcl ber neuen

ßefjre Stahmann* finb ober im innerften Äern 9ta^mannfcl)e Sigenfdjafteu bergen,

wäre mit einem mäßigen ?Iuftoaubc uon ^ßat^oö ju führen. Unb bie 5ra9c r
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ber biebre, braoe, befcfjcibnc, mofjlfttuirtc 3>red)$ler Sdjorn unter bic „Partei"

gerätt) unb überhaupt in bic Scelcnftimmung fommt, ftdj oon einem föaßmann

befdnuinbcln ju laffen, bleibt unbeantwortet. „Schorn mürbe oon jebermann

geadjtct, ber it)n fannte. (£r tfjat feine ^Bürgerpflicht, wie jeber anbre gemiffen-

l)afte (Sinmofnter: er bejahte feine Steuern mit ber größten ^$ünftlid)feit, er

mar nad) Straften bemütjt, ba$ 28ol)l ber O&cmcinbe ju förbern. @r blieb nie

jemanbem etmaä fduilbig unb mar ein fleißiger tüdjtigcr Ätbettcr. (£r liebte

fein 3Scib unb feine ftinber, er forgte für fie oon frül) biä fpät unb mürbe

baburef) jum 3beal etiteS ^familienoatcr*. (£r mar rjöflict) gegen jebermann

unb machte barin ^mifc^en Sinn unb 9ieid) feinen Unterfcfjicb — er blieb immer

bcrfclbc befcfjeibene unb juöorfommenbe 2ttcnfd). <Sr lebte ftitl unb surürfge^

jagen, ganj auf fein $aud angemiefeu, er braef) baburef oon Oonitjerein jebem

böfen Seumunb bie Spifce ab. äBenn er Leiber rjattc, fo maren eä folcfjc in gutem

Sinne, bie ilm. nicfjt um fein forgcnlofc« Scben, fonbern um fein anfprudjslofcö

5Bcib - um fein $lütf beneibeten. Seine Arbeiten mürben gefugt, man refpectirte

feine foliben greife, unb langfam aber fidjer fd)ien fein SSotjlftanb heranzureifen. Unb

bei allebem blieb er bodj Socialbemofrat." $kx fefylt eben ber (£rjäf)lung bie

$iefe unb ber meitere Sölid für bic focialcn ,3uftänbe, tyw bleibt bie ^orberung

pfncfjologifdjcr äJcotioirung oöüig unerfüllt. Soll bie foctate $ragc in ben

Vornan rjereingejogen merben, fo muß ein (£l)araftcr, mie Derjenige Sdjornö

ift, in ganj anberem engerem ^ufammenrjange bargefteUt merben; mit ben bloßen

SBortcn „Sämänner" unb „er l)ättc fein ßeben für feine Partei gelaffen" ift

tvier menig getfjan.

55>ic gan^e Scfjmerc ber ^rage, freilid) aud) bie ÖJcfatyr, bie für ba* große

Talent in it)rcm ßrgreifen liegt, fpiegelt uns ber 9tom.au eine* begabten 9lor=

megerä: Arbeiter oon Sllcyanbcr 2. tficllanb mieber. (SXutoriftrtc lieber-

fefeung auä bem 9?ormegifd)en oon Kapitän (£. oon Saraum. ©erlin, Verlag

oon ii. 93. «uerbad), 1881.) $cr Verleger fünbigt bic beutidjc Uebcrtragung

biefee Söcrfce mit ber Söcmerfung an: „ÜMan barf mofjl of)ne Ucbertreibung bc=

Raupten, baß bie feciale grage in feinem beUetriftiidjen ^robuetc ber legten

Satjre mit gleicher ftüf)nf)cit unb Äraft ber Gompofttion mie ber §l)araf=

tertftif §um Ötegenftaube ber fünftlcrifd)en £arftcllung gemacht morben ift."

9)can fann baö in einem gemiffen Sinne pgeben, oljne beöljalb ^reube an bem

Sucfje p empfinben ober irgenbmie bic Meinung trjcilcn, baß etmaä für bic

Sßoefic ober ctmas mcfentlidjcS für Grfenntniß ber focialcn 3^9? bamit gemonnen

fei. Die ©runbtenbenj beä Äiellanbfdjeu 9iomanä enthüllt fid) in bem Safte,

baß alle mirflidjen ?lrbcitöfräftc nid)t gebeifjen fönnen , fo lange biejenigen , bie

fid) für Slrbeitcr galten unb feine finb, baö große Söort führen. „^enn feljen

Sic," fagt ber ironifdjc Äammcrl)err (ikorg Dclftn auf bem 2luömanbcrerfd)iff

ju $octor Sorjann öennedjen, ber gleichfalls im üöcgriff ift, nad) Slmertfa ju

gel)en, „bie Uniformirten bleiben jurüd in biefem ßanbc unb üermefjreu ftc^
—

Digitized by Google



Die foeiate jrage im Homan. 81

bie Umformirten unb bic ßcrlumptcn. Die lefete ^Rattc, bic bas 3d)iff bcrläfet,

bas wirb ber Wrmenoorfteher fein. Das ift ein ßufunftspoftcn : ftöniglid) Wox

loegifc^cr Cber=<5taatS=9lrmenoorfteher mit bem Wang unb ber Uniform eines

JrricgScommiffarS. 3ch mürbe felbft um biefen Soften angefügt haben, wenn

id) iiict)t ht Ungnabe gefallen märe."

Der ftiellanbfche Vornan fteüt bic fchärfften, unwrfö&nlidtften öcgcnfäfcc

einanber gegenüber. §luf ber einen £>eite ^Bauern oon treuem, hartem ftleifj,

roclcfje ber fargen (£rbe ben Lebensunterhalt abgewinnen unb in trolb bumpfer

Söeroufetlofigfeit bat)inlebcn, fo baf? über Urnen bic gan^e Schaar ber Unifor*

mieten Dom 3)iiniftcr bis jum Sorcnffrioer unb Äanjleibotcn iljr buntes Marren*

fpiet treiben unb tüdjtigc Jpäubc unb ftarfc §crjen wie 92jäbcl Satnemo unb

ben fiootfen- Wettermann fiauru) ÜBolbeman » SeetmS $ur flucht übers SBJelt*

meer bringen. &ud) fie, bie tjart angcflagtcn, miffen faum, roaS fie tr)un, fie

träumen, bafj ihre Arbeit bem Sanbe 9?u$eu fcfjaffc. „3a, meine Herren," fagt

SKinifter unb «Staatsrate) Scunccrjen, „es ift fo Diel bie Siebe baoon, baß unfre

ßeit bie $cit ber Arbeit fei, aber- nur gering ift bic ftaty. bercr — ich fagc

es mit öebauern — , bie recht öerftetjen, maS wahre Arbeit ift, wer bie magren

Arbeiter im ßanbe finb. Denn baS ift ber tfrei* oon Scannern, meiere bie Drb=

nung höh« galten als ben eigenwillen" u.
f.

m. — alfo wieberum bie ge*

fammte Söureaufratic, oon weldjer ber Ukrfaffcr eine fdjarfe ßarricatur ^eic^net,

unb welche burcfmuS als ein §aufc fc^önrebenber, nia^tst^uenber, Rapier be^

fchreibenber unb berbraucfjcnbcr, oor allen Dingen gut effenber unb trintenber

Ccute bargcftellt wirb, unter benen in aller Jparmlofigfeit bic grculidjftcn Dinge

möglid) finb. Die beiben §auptepifobcn bcS SöucrjcS: bie Beirat ber jungen

Grjnftinc SBatnemo mit bem alten im 9Winifterium einflußreichen Äan^leibotcn

WnbreaS 9»ot), ihrem Oheim, unb il)r Stein buret) biefe .^eirat unb bas fcltfamc

Sett)ältni§ jmifajen ber unfeinen 93?iniftcr*toct)ter ipilba 23cnnecf>en unb bem

Äammcrl)crrn ©corg Dclfin ftellcn bie gan^e innere Serlogen l)cit, bie Unfähig

feit biefeS Streifes ju männlichen Xugcnbcn unb ©ntfcfjlüffen nod) bleubeuber

oor Wugeu als bie ®efdt)id)te ber clenben ^ntrigue, bind) meiere ÜKjäbel um

feinen SScftfc unb beinahe auch um feinen SBerftanb gebracht wirb. ÜRiuiftcr

öennechen l;at einen ©Olm, ben brauen, plumpen Doctor 3ot)ann (alle brauen

Seute fcheinen nach föellanbS Wuffaffung plump unb wortfarg!), ber ftdj in bie

junge öäuerin Ghriftine Uerlicbt unb fie heiraten mürbe, roenn fich nicht unter

3uftimmung beS §errn SWinifterS unb feiner ©emahlin ber alte, burch fcfjänb-

liehe WuSfchmcifungen gänslich ruinirte StnbrcaS ÜKoh feiner «Richte bemächtigte,

fie ju feiner $rau machte unb bamit einem frühen Dobc in bic Wrme lieferte,

ber ü)r nur burch bic ftitlc Neigung bcS armen Doctor Sorjann oerfüfet

wirb. Äammerhcrr ©eorg Dclfin, ber uon $ät ju $eit in bem flachen, nict)s

tigen Dreiben eine Wnmanblung menfehlicher (Smpfinbung §at, üerfpürt ben

innem SBertt) ber unbebeutenben £>ilba, hat aber natürlich nicht ben 9ttutt), fich
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über ben ^lud) ber ßäcf)crlichfeit hinwegzufegen unb baö braue 3J?äbef)cn *ur

grau §u nehmen, fonbern fommt betrauten an Söorb bcö 91 uöipanbcrcrfc^iffeö,

auf bem Doctor Sodann mit feiner 8chwcftcr baoonfährt. ift eine um
äiocifeltjaftc ®d)ärfe ber Beobachtung in biefen fämmtliehcn StarfteUungcn unb

Sccnen, jebeu einzelnen 3"9 tomi mfln als wahr unb IcbcnöOoU gelten laffen.

?lbcr bic 3$crbinbung biefer #ügc 311111 ©anjen ift unwahr unb tcnbenäiö*. ßö
giebt fein £anb ber SBclt, wo fo genährte Frohnen fo armen unb t)Üflofen

Slrbcitöbicncu gegenüberftanben, wie es nad) ttiellanbö Vornan ben Slnfcfjeui ge*

winnt. SStfl ber SBcrfaffcr mit feiner 35arftcllung fagen, ba| bie fogeuannte

geiftige Arbeit, bic gar oft feine ?lrbcit ift, unb ber gefdjäftigc 9)füfjiggang 511

t)od) im greife flehen unb bie fd)tid)tc Arbeit ber £>anb niebrig — fo ift

bic* eine Söafjrljcit, wenn aud) feine poctifd)c, will er glauben madjen, bajj jwei

(Stegenfätyc wie 9?jäbel iöatnemo unb ?(nbreaö 9)?of) ^mei große unüerföhnbarc

öcgcufäfce beö Sßolfölebcnö barftcllen, fo wiberfpricht irjm jeber fajlir^te ©lief

auf baö ücben in feiner güllc unb sUcamiid)faltigfeit. $cr Vornan fitettanbö

bcljanbelt bic focialc $ragc mit einer erfchrccfenbcn ©infeitigfeit unb beutet aud)

nidjt entfernt an, wie bie ÜBirruife biefer guftänbc im guten gelöft werben foH.

9?ctn als ftunftfehöpfung bcljanbelt, finb ttiellanbö „Arbeiter" ein inter=

effantcö 3eugiii| fut oie SSeiterwirfung bcö neueften fran^öfifc^en, burd) £ola

repräfentirten unb 5U einem äft^etifc^en ßuangelium erl)obenen Naturalismus.

£)ie „analtotifchc" SHethobc, bie „miffenfchaftUchc" ^enfajenbcobac^tung, weld>e

hier Don feinem unbebeutenben unb uuebenbürtigen Nachfolger bcö großen Na*

turaliftcu angewanbt wirb, fdjeint fid) im wcfentlichen nur mit ben häßlichsten

s?luöwüd)fcn bes focialcn Organismus befcf)äftigen ju wollen unb ju fönnen.

Sicfe Darftclliiugen wirfen in ihrer Vorliebe für baö abfolut wibrige unb

fd)lcd)tf)in abftoßenbe im rjöc^ften Dtofie peinlich. $>ic originellen <2chilberungcn

tonnen barüber nicht funaushclfen , felbft 3)2eifterftücfc in it)rcr Strt wie 93.

bic 3)arftcllung bes £)och3citömahles üon Slnbreas ÜJcolj ober bes ©abelfrüh'

ftütfs im £>aufe bes 9)iiniftcrs beim Ginjngc bes ftöuigs in (Erjriftiama wirfen

nur peinlich, weil bas ?tuge bes SBerfaffcrö nirgenb ein ßid)t, nirgenb einen

frcunblicfjcn unb gewinneuben $ug 3U entberfen weife. Stnbrc Schilbcrungen

wie bic bes 5litfbrud)S ber SBanbcroögcl oon Slcgttpten nach bem Horben, be*

^oftfcfjiffcs unb ber ^oftfajüte, bie überall oon einem ungemeinen Xalcnt zeugen,

gehören boch eigentlich faum in ben 9tahmen ber „Slrbcitcr." Sic unterbrechen

bic büftre, burd) unb burch Oerbitterte SBcltbarftellung, in welcher fid) fticllaub

gefällt, aber fic föl)ttcn ben feiner empfinbenbeu, oon anbern Äunftübcr^cuguttgcn

bcfecltcn ßefer weber mit ber litcrarifcheit 9iid)tung nod) mit ber focialpolitifd)eu

Scubens beö norwegifd)cn dichter« au«.
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10 oft in ben Ickten Sohren bie Shmbc burd) bic Wettlingen lief,

bafj bic „Männer bcr geber" zusammentreten mürben, um
baö 2Bof)I unb 3Sef)c beS ©djrifttfjumä 511 bcratr)cn, Ijotje unb

tiefe (gebauten auöjutaufdjcn unb einanber Sfedjenfdjaft \\\ geben

über ben gortfdjritt ber Arbeit an bem Xcmpel ber Harmonie

unb grcifycit, in roeldjer bereinft unfre ©öfme fictj ber grüdjte unferd <$Ieij?csi

erfreuen folfen, fo oft entbrannte in meinem Innern ein Stampf jlDtfc^en Se$n«

fudjt unb ©efe^eiben^eit. <Sid), menn auet) nur im tefcten ©liebe, in bie ^eilige

«Schaar einreiben, lauften ju bürfen ben erhabenen ficlutn, meiere Don ben

SityMU ber ©erneuten fliegen, fte oon «ngcftd>t pi ?(ngeftd)t ju fel)en, bic Banner,

auf mctdjc bie Kation ftolj ift, mic fd)ön mü&te bad fein! torfte bic Scfmfudjt.

grifdjauf, aud) bu fannft ja ben Xiiitcnflccf am ginger aU ßegttimation auf-

weifen, unb Söerfe oon bir f)arrcn in ben aKagajincn ber S8ud)r)änblcr gcbulbig

ber llnftcrbüctjfeit. Allein bic SBefdjcibenfjeit marnte: SSaS roiOft bu Srojjfnedjt

unter ben SRittern 00m ©eift? deiner ftlcinfjeit inne merben neben ben ©rofjcn,

beiner $>ürftigfcit neben bem Keidjtfmm unb ©lan^ ber Äönigc bcr fiiteratur?

3ei unb bleibe jufrieben in beiner Verborgenheit. Unb jcbcömal folgte id),

microorjl mit Seufzen, bem für meife gehaltenen 9tatf)fd)lagc. 5)od) nie- c£ t)icfj:

3n 3Bien, bem fdjönen, tjeitern, gemütl)lid)cn Söicn, ift in biefem 3at)rc großer,

allgemeiner ^araafj, nicr)t nur bie sötüte bcr bcutfdjen, fonbem aller Kationen

rotrb bort oereinigt fein, ba mar fein galten mel)r. Unb id) bereue baö SSagnifj

feincSmegä. Kid)t niebergebrüdt, fonbem gehoben fetjre id) in meine Jpeimat

jurürf, benn nun weifj id), mic fd)ön unb mic cfjrcnöoll unb mie leicht es$ ift,

ein bebeutenber ©djriftfieller ju fein.

Kod) unmittelbar unter ben mäcfjtigftcn ©inbrüden abgefaßt, toirb mein

SBcric^t oicllcid)t enoaö ungeorbnet ausfallen, bafür aber befto frifdjer unb

treuer fein.

$ätte ©filier mir bic SSknbung nidjt oormeg genommen, fo mürbe idj auf-

rufen : $Ber jät)It bie Sßölfer, nennt bie Kamen! Unb fic bättc f>ier unftreitig

größere ^Berechtigung alö bei ber ©dnlberung eine« gricd)ifd)en Volfcfefteö.

83om Wmo unb 00m ©cinefttanb,

88on Dcutfdj«, >>c-l
, Wufj unb (Jnßellanb,

3nbiancr, 3nbier unb 3>äncn,

fcifoanier, San SRarinefcn,

SRagöarcn, $olcn unb ÜKumäncn

Sinb ßaftlid) ba beijamm* fleiocfen!

©wnjboten IV. 1881. 5
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Unb nidjt etma bie erften beftcn , fein «publicum, nein, jebcr einjelne eine

Gelebrität. 2)ie Slntmort auf bie grage nad) bem tarnen biefer ober jener ^cr*

fönlidjfeit begann unatt8n>ci(f)licf) mit bemfclben ^räbicate: ber berühmte Vornan*

bitter ber berühmte 2)ramattfcr 99., ber berühmte «ßubliäft <S. u.
f. m.,

lauter 8crüfnntf)eitcn, unb id) — mar frol), roenn id) mid) mcnigftenä erinnerte,

beu tarnen fc^on einmal gehört ju Ijabcn. $ie meiften maren mir gänalidj

fremb. <So reid) ift bie ©egcnioart an «Sternen erfter ©röjjc. 3ft ed ba nid)t

eine Suft, ju leben?

2öof)l mufjte id) einige (£nttäufd)ungen bulben. 3Me beiben ©röfjten fehlten.

Sictor $ugo mochte foSmifefye Störungen befürchtet traben, roenn er ben Littel*

punft ber SBelt oorübergefycnb nad) SÖien »erlegte, unb SBerttjolb ?luerbadj ent

fdmlbigtc fiel) bamit, bafj er alt geworben fei. 35er ©lücflidjc Iwt erft jefot ge*

merft, roa$ feine 2efer fdjon feit ^manjig Sauren roiffen. Ucber biefe fd)öne

©elbfttäufdmng fd>eint griebric^ 99obenftebt fdjon f)intoeg ju fein. (£r mar in

Ermangelung §ugo3 unb SluerbadjS ber erflärtc #elb — toenigftenö ber erften

3ufammenfunft. 3« feinen güfeen lag ftetd ein Jfrana mel)r ober roeniger reifer

tarnen, er natnn beren §ulbigungen gnäbtg auf, unb roäljrenb um bie ßippen

noch ein «bglanj alter ©iegeSfreubc fpielte, fprad) ber roefnnütf)igc Huöbrutf

ber ?lugen: Sommt nur näfjer, fonnt eud) in ben ©trafen meines ©ctftcd unb

meiner ©d)önl)ett, c« ift feine ©efaljr mein; babei. Stenn jog er feine Bonbonniere

au8 ber Safdje unb reidjte jeber 93eref)rcrin ein <5prüd)Iein, ein frifcfje^ <5tfid*

lein ^utferroerf aus SWirja <£ct)afft)ö Äüdje. (£in wißbegieriger $ransofc *nt*

beefte in biefem ftreife ju feiner fyödjften sBefriebigung, bafj bie Defterreidjer

unmöglid) jur germanifc^en 9lace gehören tonnten, ba fo füfm gefdjroungene

SJcafcn, fo fdjroarae $>aarc unb foldje jeber SBefdjreibung unb jebeö ©ürtclä fpot

tenbe ^formenfilfle, roie er an öobenftebtS Jpofbamcn bemunberte, bei 3>eutfcf)eu

nid)t gefunben mürben. 3d) oerroieö ifm an ben SDiann, in meinem SKirja

Schafft) balb ben überlegenen SRioalen erfennen foHte, an fia^aruö ben SSeifen,

ober roie er felbft fid) befReiben benamft, ben „93ölferpft)d)ologen," ber fiel) ja

aud) barauf oerfteljen mufj.

$afj biefer ßasaru» nidjt ber 2HaAn auö bem ©oangelium ift, mar mir

fdron länger befannt; nun ^abe id) au* feinem 3Wunbe gehört, bafj er „oon ben

germanifdjen 93b*Kern" ift, unb bafj alle europäifdjcn SBölfcr Oon einanber lernen

tonnen, metl allen Jüolfcrn ote Wörter rJDee uno amen gemeinsam |tno. jßer

©cbanfe, ba| mir nidjt me^r nötljig l)aben, uns mit fremben Spraken ju

plagen, fonbern getroft jeben «udlänber mit „3bcc
M

aureben bürfen, um jur

?lntmort „Ämen" ju erhalten — ba« Söilb einer folgen Freimaurerei übte

eine unbefc^reiblic§c SBirfung auf bie SBerfammlung au«, fogar auf baö

Orc^efter, melc^eS fofort bie äRarfeiUaifc anftimmte. „Aux armes!' 4

, unb ba

feine anberen SBaffen jur ©teile maren, griffen mir Dctjerjt ju Keffer unb

@abel, beren 3bec ja auc^ allen curopäifdjen SSölfern gemeinfam ift. ßa^arud
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aber war ber 5>clb für bie meitere Dauer bes GonqrcffeS — mit einer funen

Unterbrechung.

3n bie geftwochc fiel nämlich ber Geburtstag Jpcinrtc^ CaubcS, er ttmrbc

ourcu eine jueDUianon iHiiuicnüuuiuit. uuo ciiv oic «sniemanonauu uire critc

©tfcung gelten, tont baS ®eburtStagSftnb — gang pfällig natürlich — erft

als bie SBerfjanblungen fchon in tooHcm ©ange waren. SBic man einen beliebten

©djaufpieler bei feinem Sluftreten, ofme 9lücfficf)t auf bie Dichtung, mit §änbc*

flatfcr)cn begrübt, fo burdiluad) beim Sluftreten beS alten Xr>eaterbirector3 ber

ÄpplauS ben 9$ericf)t beS föerrn Sermina, melier foeben auSeinanberfefete, baft

bie ©rünbung eines internationalen fiefecabinets in ^ßariS ein 93cbürfni§ ber

fortfe^reitenben Gtoiltfarion fei — unb feierlich mürbe ber Sfnfömmling jum

@^rcnülafe geleitet So meit t)atte es bod) meber öobenftebt nod) ßaaaruS

gebracht.

?(ucf) nict)t Don 3uan gaftenratt), (Stjrenfpanier aus ftöln, ber eine bc*

fonbre ÄuSjptcrmung morjl oerbient hätte. @S ift unfaßbar, bafj bie 2Wittf>ei'

lungen biefcS SchriftfteUerS nicht mcnigftenS eine ^auffc an allen Jöörfen Oer*

anlaßt tjaben. Denn er berichtete aus befter Duelle, nämlich QU$ Dcm 3Äunbe

eine* (mie eS fdjeint „ungenannt bleiben mollcnben") franjöfifcheu ßiteraten,

melc^er an bem (Ealberonfefte in SKabrib theilgenommcn hatte, ba§ „bie fran^

äöfifche »iepublil ^rieben motte mit aüen ©rübem, auch ««tt ben beutfehen

Gröbern." Unb bei biefer $Berfid)erung mar est nicht geblieben. S)on 3uan

gaftenrath, ein fluger $olitifer, hatte ben franjöftfchen ©ruber fofort burd)

einen öffentlichen, feierlichen Skuberfuft oerpflichtet unb ben Sunb bcftegelt.

^folglich fönnen mir je^t ruhig ber ^"hmft entgegenfehen, baS ftehenbe ^eer

abfehaffen unb bie geftungen fchleifen. Doch ^on 3uan J^aftenrath fyattc noch

mehr in feinem Särfol, ein Senbfchreiben eine > echten Spaniers unb großen

Staatsmannes, beS Don ©milio (Saftelar, meld)cr fich über bie antifemitifche

©emegung in Deutfchlanb tief befümmert jeigt. @r glaubt, biefelbe fei gegen

bie ©emiffenSfreiheit gerichtet, unb proph^cit, ba§ Deutfchlanb, „menn es fich

in einen $atabin ber rcligiöfen Sntolerang oermanbcln mürbe, um feinem Iii

iprung untreu ju merben unb einen SWeineib an feinen Sbcen hü begehen, gar

balb 00m Planeten oerfchminben werbe, mie alle felbftmörberifchen «Rationen."

Slls biefe Sporte oerlefen morben maren, bemerfte jemanb in meiner Sfacfjbar*

fchaft, eS fei oon ^errn ßaftelar eine Unoerfchämthcit, fich >" frembe Angelegen«

heiten ju mifehen, über bie er fich fo mangelhaft unterrichtet habe, mie feine

«ermcdjSlung einer focialen unb SRacenfragc mit einer religiöfen bemeife. Unb

maS ben (ölnifchcn <5ancho ^anfa biefes neuen Don Ouijrotc betreffe, fo
—

boeh ich ™ty nicht jum Verbreiter fo unehrerbietiger Äcu§crungen madjen.

?lud) mar bie grofjc SlÄajorität ber Slnmefenbcn ganj entgegengefe^ter Anficht.

Sic fpenbete enthufiaftifchen ©cifall, unb in engerm ©rfel mürbe fogleich be*

fchloffen, bie ^»öflichfeit burch ^Ibfenbung einer Slbreffe an ßaftelar au ermiebem.

Digitized by Google



36 t>om literarifdjen £ongrejj in H?ien.

Hnfdjließenb an beffcn Safc: „3Ran begreift nicht Slmerifa otyic feine 9lepublif
(

^ranfreidj of)ne feine Xcmorratie, (£ng(aub ofme fein Parlament, Statten ofme

feine Äunft, Spanien of>ne feinen ipelbenmuth, aber nod) weniger begreift man

Xcutfdjlanb ohne feine religiöfc greif)«*," wirb bic Sforeffe ausbrechen: „SÖJir

begreifen nic^t (Spanien of)ne feine bombaftifchen Lebensarten unb feine SBcine.

Xie erftern gebeten, Wie Wir fehen, noch aufs erfreulichfte; wenn Spanien

aber fortfährt, feine SBeinc fo unmäßig mit Sprit ju üerfe^cn, fo Wirb e$ balb

Don ben SBeinfarten ber cioiliftrten Sßelt öerfcf)Winben, wie alle Weinpanfd)enben

Nationen. Xljun Sic baS S^rige, großer Bürger, um ben Stuhmcsfdulb 3h«3
SßaterlanbS fledenloä ju erhalten!"

5n ber 9Reil)e ber großen Sd)riftfteUer, mcldjc burdj neue unb fülme ©e=>

banfen bie 95klt beglütften, muß aud), unb nicht als ber lefcte, Dr. CSfar

53lumcnthal aus ©crlin genannt werben. Xerfelbe Oerlangtc ein öüdjcrtüclfdwtj-

gefefe. Df)ne grage werben bie Legierungen fich beeilen, biefer Anregung naetygus

fommen unb interne unb internationale Patentämter für Xitelcrfinber ju confti*

tuiren. gür biefen gatt r>abe id) mir fdjon eine 3lngaljl oon Titeln notirt, meiere

ich regiftriren ju laffen gebenfe, j. 58. ©ibcl, ftatechiSmuS, ßalcnber, ^anbbuet),

Xafd)enbuch, Beitung, Xageblatt unb anbre mehr. Sehen «Sie fid) nur uor,

baß 3l)ncn nidjt nadjgcwicfen wirb, ber Xitel „©ren^boten" fei fd)on früher

gebraust worben unb baf)cr frembeS (Sigenthum. Xic ^roceffe, ju melden

bcrglctdjen Strritigfeiten führen müffen, werben nidjt immer leicht ju entfdjeiben

fein. Slber minbeftenS wirb bann bem jefcigen redjtlofen ßuftanbc ein (£nbe

gemalt fein, in meinem jemanb, ber nichts fein eigen nennt als einen origi*

nellen Xitel unb fid) $u biefem Xitel ein 93ud) fehreibt, ruf)ig mit anfefyen muß,

baß ein anbrer, ber ein gutes Such gef^rieben t)at, einen är)ttlicr)cn Xitel für

baöfelbc wählt unb bamit bie unangcnclmtften SöerWcchSlungen möglich macht.

(SJutc Xitel fe^einen feiten ju fein, aber aud) 3been müffen nicht fo auf allen

©äffen herumlaufen, wie nach ßajarus baS SBort 3bee. Xcnn fobalb auf ben

beiben (Songreffen weber öon ber SBiener ©aftlichfeit, noch üon oen SSicner

grauen bic Lebe war, breiten fich bie ^erhanblungcn um ben Sdjufc beS

(SigenthumSred)tS an Sbeen. Xer monumentale Saty £>ugoS: „XaS literarifche

©igentl)um ift ein ©gcntlumt" würbe fo unabläffig oariirt unb commentirt, unb

fo unermüblich würbe nachgewiefen, baß biefeS ©igenthum noch immcr

genug gefehlt fei, baß ein öfterreichifcher SDciniftcrialbeamter fich ^S etwaö

boshafte Vergnügen machen burfte, in einer öanfettrebe hetoorjuheben, baß bic

auf materielle 3ielc gerichteten Scftrebungen ber literarischen Slffociationcn $u*

gleich cmc moraltfdje ©ebeutung hatten.

Xann unb wann freute man fich allerbingS barüber, baß bic Sbcenpolijei

noch nicht mit öollcr Strenge ihre* Slmteä waltet. Xcmt wenn 5. SB. jemaub

bas auSfchlicßliche SBertriebörcdjt auf ben ©ebanfen erworben hätte, baß ber

9tamc bcö SBiener Schriftftcaeroerein« „ßoncorbia" ein Symbol fei unb als
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©ürnbot uon allen 3;^etlncf)mcnt acceptirt werben follc, was wäre bann au« bcn

mciftcn Segrüfjung«rebcn unb Zopten geworben? $ie SBicner aber lieferten

einen neuen SBewei« ihre« Xalent«, lieben«wßrbtgc SÜMrthc oor^ufteilen , inbem

fie auf ba« fdt)önc, ilmen bod) *unäd)ftlicgenbc fieitmotio gan^lid) oerjuhteten,

unb fief) ben Stnf^ein gaben, al« prten fie etwa« ööMg neue«, Wenn immer

unb immer wieber ein ®aft ihnen mitteilte, wa« „Goncorbia" eigentlich be*

beute. 3n SBahrheit herrfdjtc bie fdjönfte eintragt. SBenn jemanb feinen $b

fd)eu oor literarifc^er Freibeuterei recht braftifdj ausprägte, fo acclamirten immer

am lauteften Diejenigen, auf meiere bem glüftern ihrer SRachbam jufolge bie

Slnjüglidjfeiten t^anptfäc^ltcr) gemünzt waren. Rur einmal brof)te $>i«corbia,

al« 2Jir. Rati«bonne — übrigen« nicht jener 3)?t. Regen«burger, melden, wenn

id) mid) recht erinnere, bie allerjeligfte Sungfrau pcrfönlid) au« ber 6tmagogc

in bie ©efeüfc^aft 3cfu geführt fyat, fonbem nur beffen Reffe — bcn Äntrag

jur Slbftimmung gebraut wiffen wollte, ber (Songrcfj follc oom 3arcn ®e-

gnabigung eine« $)cportirten erbitten. 5>a ergab fid) ein wüftc« $)urd)einanbcr

öon politifdjen SJJeinungcn, nationalen SBünfdjen unb Befürchtungen. .§icr

wehrte einer ben Skrfud) ab, bcn Gongrcfc in *ßolitif ju öerwitfeln, bort em-

pörte ein anbrer fid) gegen ben (Sfcbanfcn, einem Sclbftfjerrfdjcr bittenb 511

nahen, unb bic Ruffcn beforgten fd)limmc ^oIqcxi für fie felbft, wenn ber ®egen=

ftanb oerhanbelt mürbe, ßum ©lücf fällig bic ©tunbe ju einer ßuftfafnrt, bic

ftragc blieb unerlcbigt, unb ßoncorbia trat tuieber in ifjrc Siebte.

3ft überhaupt irgenb etwa« crlebigt roorben? «ufjcr ben oerfdnebnen

3Jfcnu« wüfjte itf> nid)t« ju nennen. Rid)t einmal alle uorgemerften unb tior*

bereiteten Xifdjrebcn fonnten an ben 9Diann gebracht werben, ©lücflid) Diejenigen

Tutoren, welche fic^ hi Reime ocrwidclt hatten, benn beren unfterbliche (Srgüffe

(einer baoon betitelte ftd) luftigermeife „Impromptu ") gelangten wenigften« gc=

brueft in unfre £>änbe.

Unb jiclje icfj nun am <3d)luffe ber ^eftwodjc ba« 5°cit, fo fann id) bic

ßeit nicht al« Oerloren anfeljen. 3d) fyabc befanntc unb unbefannte Berühmt-

heiten in SRcnge fennen gelernt, wenigften« ein ©djod ?ltifprad)en unb Ant-

worten, $>anfrcbcn unb Xrinffprüdjc gehört (ober bod) überhört), «Spazierfahrten

gemacht 51t 933affer unb 511 iianbe, auf Bcrgfpifocn unb in X^algrünben banfettirt,

mir im Xljcater blütjenben Unfinn üorfpielcn laffeu, SBaljern unb Sdjnaber-

t)üpfcln gelaufd)t unb fef)r oft bic feierliche Berfid)crung entgegengenommen, bafi

\d) burd) folch rühmliche« %l)ün oiel baju beigetragen l)abe, bcn SBeltfricben

ju befeftigen , bic ftreitycit ju Oertl>cibigcn, ©efittung unb Hufflärung ,^u oer^

breiten. ncfjmc bie Uebcraeugung mit nach oafe bie Regierungen,

obmouarchifchc, pailamcntarifchcobcrrcpublifanifche, nicht« befferc«thun fönnten,

al« ju abbiciren unb ba« Regiment ber cioilifirten @rbc in bic §anbc ber

Association litteraire unb bc« beutfehen ©chriftftcllcroerbanbcö ju legen, welche

binnen fürsefter ^rift, in wenigen Sifcungcn mit unb ohne ©icr unb Gl)am=
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pagner, bad $immelreid) auf ©rben öermirflid)cn tt)ürbcn. £>ementfprecf>enb

bin td) su bem 93ctt>u^tfctn metner eignen ©ebeutung gelangt- Unb baS alles

äufammen ift rooljl eine Keife nadf) SBien toertf)!

* *

Die afaöemifdje ßunftausftellung in Berlin.

Don 216 0
1 f Sofenberg.

2.

eure unb fiaubfefjaft ftnb bie SKataborc. (Sä ift immer jo ge-

mefen. So lange es Äunftfritifcr öon ^rofeffion giebt — bie

Sorte ejiftirt erft feit ctma t)unbert Saljren —
, fo lange läßt

fidj au* ifjren Seremiaben auef) nadnoeifeu, baß ©eure unb Saub*

fc^aft immer ba3 Ucbergemic^t, numerifd) menigftenä, über bie

fogenannte „ibeale" 9Merei gehabt Ijaben. ©oet|e f>at fid) auef) barüber ge*

argen, »Der letne ii5ei|ucne, Dura) Tprctsaufgaoen Den vötnn für Den nonen

Stil in ber HRalcrci au rocefen, üerfcfjlugen ebenfomenig etroad mie in unfrer

3eit bie öcmülningen ber „SBcrbinbung für lnftorifrf)e Äunft." 9tur ber Staat

fann burd) SBefteüungcn ber 3J?alerci großen Stilö aufhelfen, ift mirflid)

immer fo gcroefen. $11$ ber (Sntfjufiaämuö ber ©eiftlicfycn , ber (Sfcmcinben unb

einzelner ^erfonen au$ bem Saienftanbc in Italien, $)eutfd)lanb, «Spanien unb

ben Sfteberlanbcn nad)gclaffen fyatte, als bie fird)lidje Shtnft in Verfall gerietf)

unb bie Äünftler beötjalb genötigt um reit, fid) in ber 2Belt umjufefyen, mürbe

bie realiftifdje ftunftanfdjauung geboren. Den Äünftlern mürben nid)t mebj

bie Stoffe bictirt, fonbem bie Äünftler bietirten fic bem publicum, inbem fie

bcmfelbcn eine neue Sßelt eröffneten. 2lu3 ber fRac^fragc mürbe ein Angebot.

Silber maren nid)t mein; baö ^rtoilegium ber Äirdjen, fonbem bie Äunft fetjrtc

inö ^>au« ein unb mußte fidj bemnad) aud) ben SBebürfniffen beS &aufe$ am
bequemen- $aö Snbiuibuum aber mill fid) im 3nbioibuum ober in ber für

feine fubjectioe Stimmung $ured)tgemad)ten 9?atur fpiegclu, nid)t in ben §eroeu

ber 28cltgefd)id)te. (£rft in neuerer #eit, feit ftriebrid) bem großen, allgemeiner

feit ber großen fran5öfifd)en töeDolution, ift ber §eroencultuö aud) in |kuiö

unb Familie eingebogen. Slbcr man betätigt itjn burd) ^orträtä, SBuftcn unb

Statuen. Die t)iftorifd>c 2WaIerci geminnt burd) it)n menig an Xerrain. Die

Sfcroiclfältigung burd) Steinbruch $l)otograpl)ie unb Oclfarbcnbrurf läßt bie
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Ungmaie entbehrlich cqc^ctncn, uno \o totro oa» für Äfun)tjiucac Dtöpontüie

Qktb nach toie oor in fianbfehaften unb ©enrebilbern angelegt, beren SBertl)

toeniger ben SBanblungen beS ßeitgefchmocfä unterworfen ift.

Söenn man bie grofcen ®emälbegalerien Europa« buwhtoanbert, wirb man

bie Beobachtung madjen, bafe oon ber SSenbc beä 16. 3ahrhunbert3 ab fianb»

fdt)aft unb ®enre in rapib fteigenber ^rogreffion alle übrigen (Gebiete ber

SOialerci übertouchem. SSelch eine lange SRet^c oon ©enre* unb ßanbfc^aft«-

malem haben allein bie Keinen SRieberlanbe in anbertfyalb 3ahrt)unbcrten pro*

bucirt! ßu ben befannten SZamcn toirb noch alle 3af)rc ein t)albed $)u$enb

neuer burdj bie $orfd)ung ber Vergeffcntjeit entrüeft. Unb toie ftarf heute btefeä

Uebergeioicf)t getoorben ift, betoeift bie ^tjatfac^e, bajj in Snglanb bie tjiftorifc^e

ober bie ibeale SRalerei ober bie SWalerei großen ©tils, toie man fic nun nennen

mag, überhaupt feinen ©oben finbet.

9Wan tt>ut alfo Unrecht, toenn man untrer #eit Langel an ^t)antafte,

an ibealem Sluffchtoung ober an probuetioer ßraft uortoirft nur auö bem

©runbe, toetl e$ nur toenige §iftorienmater unb unter biefett toenigen feine oon

epod)emad)cnber Vebeutung giebt. Seit bem Verfall ber firc^ltc^cn tfunft ift

biefc (Srfcheinung für bie Äunftbetoegung aller fiänber c^araftertftife^. Sie ju

befämpfen ober al« unberechtigt unb unbegrünbet barfteüen ju tuollcn, ^ie^e

ben ©eift ber $eit mijjoerfteljen.

Üüton erinnere fid) nur, toie lange Beuerbach hat ringen müffen, um auö

ruljmlojer Verborgenheit aufzutauchen, mit toeld)cn SBiberroärtigfeiten er gefämpft

hat unb toie er noch bi$ \un\ legten l'lugcnblicfc feinet Sebent eine oietbeftritteue

©röfjc geblieben ift Um tote oiel glatter ^at fich bagegen — ein Veifpiel,

baä und gcrabe jefct nahe liegt — bie fiaufbahn beö $)üffclborfcr ÖJenrcmalerS

»it)r. £ubtoig Votclmann gcftaltet Vor brei^ehn fahren ftanb er noch in

einem fauftnännifchen Gomptoir — $atte ift er einer ber populärften 3J?aler

Xeutfchlanbä, ber beherzt mitten in ben ©trübet beö Sebent ^tTiemQeflriffcn unb

für fich unb anorc ®efte herau^fleh0^ hat - Vielleicht hat er gerabe hinter

bem fiabentifcf) unb in ber $abrif, bie ihm bamalö oerha&t genug getoefen fein

mögen, ben ©lief für bie unbeachteten Äleinigfcitcn be$ Alltagslebens, für H$er*

fönen unb $>ingc, bie fonft ber tunft fern lagen, gefchärft. <£r ift burch unb

burch auf fich felbft geftellt, hat niemals nach Sranfreich hütübcrgcblinjelt. Sei

SSilhclm ©ohn in $üffelborf hat er baä malerifchc fcanbtocrf gelernt, unb nun

ift er ber beften einer, national im ebclften ©inne bcö äBortä. 9ßaS er feit

1877 gemalt hat, Im* ©djlag auf ©djlag gejünbet: S5er .ßwfanimcnbruch ber

Volfdbanf, ba^ ©anberlager gur SBinteröjeit, bie Xeftamentöcröffnung unb bie

Agitation oor bem SBahllocale. ©ne ftülle metfterhaft charafterifirter ^figuren

Oon thpifehem Sßerthe hat cr au f biefen ©ilbern gefdt)affen unb eine coloriftifche

Sluöbrucfdteeije gefunben, mclche, meit entfernt, perfönlidt), inbioibnell ober fub=

jectio ju fein, bie iemetltge Stimmung fdt)on burch °ic Ofärbung einleitet unb

Digitized by Google



40 Die afabemifdje Kmtflausfifllumj in Berlin.

erläutert, «udj in biefcm 3at)rc ift feine „Verhaftung" wieber weitaus baS befte

aller jur «uSfteßung gelaugten ©enrebilber, mie mir mit einer @infd)ränfung

jagen wollen, bic OieUctcht manchem, ber mit unfern obigen Ausführungen über-

cinftimmt, überflüffig erffeinen bürfte. Die Sccne fptelt auf bem Vorplafcc

eines fchlidjten, einftöcfigen $aufeS. @S ift ^erbfteSjeit, rauh unb ftfirmifch,

unb ber 2öinb mirbclt bie gelben, bürren Blatter im Greife untrer. grauen,

3Wäbchcn unb ttinbcr bringen fid) im JpalbfreiS um baS föauS; alle jcigcn

Xhcilnaf)me, fogar Xraucr in ben SKienen. Vielleicht ftct)t bic grau, wc fiä)

müljfam am Xt)ürpfoften aufregt erhält unb vor 5d)am nidjt auf^ublicfen wagt,

in ungegrüubctcm ^crbad)t, tneHeidjt übertönt aud) im ^crjcn bcS VolfS bic

Stimme bcS 9Jc*itlcibS bic ber (SJcrechtigfeit. 9luf ber Xrcppe ftef)t ein Gkn&
barm, welcher ber Verhafteten winft 3m ^»ntcrgrunbe linfs ficht man einen

offenbar jum $aufc gehörigen äftaun, ber tocinenb fein $utlity in ben Jpänben

oerbirgt. & bleibt ber ^Ijantaftc bcS Vefdjaucr* überlaffen, fid) bie gäben

ber (Sriminalnoocllc felbft $u fpinnen. Dem 9Kaler fam eS nur Darauf an, ben

Ginbrutf $u fdntbcm, melden ein ungewöhnliches, tragifchcS (Sreignife auf ben

tyoxüs ber Unbeteiligten mad)t. 2BaS er barftcllt, ift nid)tS als bie flüchte

SBafjrljcit, mie fie ihm oicUeic^t bic jufäaige Vcobad)tung eine« mirUidjen Vor=

ganges geboten Ijat. Aber bic fein abgezogene Gompofition, bie Tännich«

faltigfeit ber ßharafteriftif, ber ergretfenbe SluSbrud unb bic Stimmungsgewalt

^eben baS ©emälbe weit über bie Sphäre bcS niebern SRealiSmuS. Vofelmanu

ift fein HWalcr, ber ben glifcernben Schaum oon ber Oberfläche beS ÄcbcnS

fdjöpft, fonbern ber in bic liefen ber mcnfdjlidjen Seele einbringt unb feine

Figuren Oon innen herauSgeftaltct. 28aS baS haften min, jeigt am beutlid)ften

ein Vergleich nut einem ®emälbc oon ^ranj Sfarbina, einem Verlincr ©enre-

malcr, ber ben Langel an (ShotaftcrifimugSfunft burcl) eine möglidjft ftarfe

C£l)argtrung 511 erfefcen fud)t. ©r holt feine giguren gewöhnlich aus einer @e-

fcUfdwft heraus, bie in Xradjt unb <3Jebaf)ren an unb für fid} fdjon bie Uebcr*

treibung liebt, fo baft cS auf ein bisdjen ßaricatur mehr ober meniger nicht

anfommt. ©ein Vilb „Wittags 12 Ul)r in Dftenbc" fd«lbcrt baS lebenbige

treiben am Vabeftranbc mit ber ©ewiffenhaftigfeit beS ^Ijotographen unb bcS

fortgcfchrittcnftcn Damenfcf)neibcrS ^uglcict). Damen, bic fid) in fo ejtraoagantcn

loiletten, in fo fdjrcicnbcn färben gefallen, finb über alle Sfrupcl tynaM,

bie einem ctmaS jarter befaiteten grauengemütf) angefichtS biefer üöUigcn Un-

genirtheit jmifchen Damen unb §crreu aufftoften mürben. Die Situationen,

mclchc ber 9Mcr mit augcnfdjcinlichcr Vehaglidjfeit fehilbert, entziehen fich i
coct

Vefdjreibung. @S ift ein mobcrneS Vacdjanal in Scömimmhofen unb 93abe*

hemben, mic cS frioolcr unb wibertoärtigcr nidjt gebacht merben fann. Der

§umor oerjerrt fich 8« faunifchem ©rinfen, unb felbft baS h^nnlofc Sachen ber

Äinbcr wirb jur ©rimaffc. 2ä§t man freilid) biefc moralifd>cn öcbenfen fallen,

fo mufj man anerfennen, ba| ber 9Mcr feine bnlncttc ©efeflfehaft mit grofjer
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9füturwaf)rf)cit bargefteUt fjat. Damit gcljt aber fein fünftlerifdjed Sfcrbienft

nic^t über bad bed v}$f)otograpl)en fnnaud, welker, ein fdmell auf ber platte

fijirtcd Slugcnbliddbilb, bad irnn ber 3ufaü am Objecto) Oorbeigcfül)rt $at,

nad)träQlic^ in möglidjft bunte färben fcfot, orjue fid) oiel um Stimmung ju

fümmern. @d ift bic rotjefte ftorm bed fflcalidmud, bic primitioftc Stellung,

meiere ein ftünftlcr ber Statur gegenüber einnehmen fann. Sfarbina ift ßeljrer

an ber berliner Äunftafabemic.

Win wenige Stufen t)öf)er ftefyt ber ffleaüämud SUma Xabcmad, ber

burefj jwei wenig bebeutenbe ©Uber oertreten ift, oon benen nur bad eine,

„Sapptw" genannt, wegen feineö «Stoffes größere 93cad)tung oerbient. Die

GJefellfdjaft, bic er und mit Vorliebe fdjilbert, ift etwad oomet)mcr, weil fie in

bie Sphäre bed flaffifdjcn Slltcrtrjumd gcrütft ift, b. I). nur in foweit, ald

(Softum unb äufjcrc Umgebung in 3fragc fommen. 3n ÜBafyrrjeit fürjrt er und

nur Specimina ber englifcrjen ®efellfd)aft unfrer ^agc üor, ^Scrfonen, bie cd

ltic^t lieben, feelifdje Erregungen bid jum Ängcftdjt fteigen ju laffen. Durd)

feine madfenartigen, wäcfjferncn unb porjellanglatten Gteftdjtcr fe^t er fidj in

ooüen SBiberfprudj &u feinem ^reunbe ©eorg (Sbcrd, beffen ägoptifdjc unb

griecfjifcfje grauen unb 9J?äbct)cn ein (sramen auf ^aut .frenfed moralifcfjc Wo*

Dellen mit Efjrcn beftc^en mürben. 80 finb aud) bie $ügc ber Sappfjo, wcldje

auf ber 2)carmorbanf cined fleinen «mpr)itf)eaterd bem Saitenfpicle eined Sängerd

laufd)t — foü ed Wfaiod ober pjaon fein? — siemlid) empfinbungd- unb aud=

bruddlod. Defto lebenbiger ift bie ^lädjc bed 3Karmord beljanbclt mit feinen

Sprüngen unb Riffen, mit ben Spuren oon Staub unb fliegen. 3n ber 9Jadjafmumg

ber Statur ift t)ier bad Jpöd)fte erreicht, bie tedjnifdjc $8cl)anblung ift ,^u einer Sub«

tilitä't getrieben, bie nad) menfd)lid)em (Srmeffeu nid)t mein: überboten werben

fann. $lber falt wie ber SKarrnor ift bie ganje ßompofition, aud ber und

eine erfdjrctfeubc geiftige Oebe entgegenftarrt. Da ftedt boefj unenblid) mcfyr

Sebcn unb Bewegung, geiftige SRegfamfeit unb %T\\d)t in bem anfprucfjlofcften

SJcündjner Äneipenbilbe, wie
ft.

83. in Slloid ©abld 8Mufcf)cnfe, in welcher fid)

um bic ^frürjftüdd- ober aKittagd^eit bie sDiägbe oor bem „©affenferjanf" brängen,

um ben ^audbebarf einholen. (Sin feded, luftiged Stötlb ooll prächtiger @f)a=

raftcriftif, fjell aufleud)tenb unb ladjcnb in ber $arbe, überftrömenb üon fiebend-

fülle in feinen bralleu ©eftalten. 2öie bad warme Sonnenlicht burd) bie Xtyüx

in ben füllen, rjalbbunfeln Hausflur fällt, wirb man fo red)t innc, bafj bodj

bie ganje <ßocfic ber Malerei in bem ©egenfafcc jmifdjen £id)t unb Sdjatten

ftedt unb bafe berjenige ju beflagen ift, weldjer bic feinen lonabftufungcn nidjt

fierjt, bie bad £id)t an ber ßuft unb an ben ©egenftänben im Raunte bewirft

Diefe ^oefte bed 2icf)td beutet mit glüdlidjcm Srfolgc ber 3)fün^uer Öienrc»

malcr ?luguft Kolmberg aud, ein SdnUer bed trefflichen Die^, auf beffen rwrjc

Begabung wir in biefen ©lättern fcf)on oft aufmerffam gemadjt ^aben. §lucb,

bie berliner «udfteUuug fieljt tuieber .^oei liebendwürbige öilber oon feiner

i«rcnjbotcn 1U. 1881. 6
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#anb: einen (Mbfdjmieb in feiner SScrfftatt, burd) beren runbe ©ufcenfReiben

bad (Sonnenlicht auf gotbne Ötefäfee unb auf ben Wrbcitdtifcr) mit bem §anb^

werfd^eug fällt, bann ein junges gräulein in wcifjem Wtladflcibc, fo fpicgelglatt

unb fd)iücrnb, wie cd Xcrburg unb 9cctfct}cr ju malen liebten. 3n ein 2kd)

Oertieft fifct bad l)übfcr)e $ämd)cn an bem ^cnfter eined hot)en ©emad)d, burd)

meldjed bie Sonnen ftrafen breiten ©nlafj finben unb fid) auf bem gufjbobcn

uicbcrlaffen, unterwegd bie ©täubten ber Sltmofphäre &u luftigem «Spiel be*

megenb.

9luct) 9Silf)elm ©enft ift unter ben SDieiftern bed ($enrcd mit einer ©e-

bäd)tnifjfeicr ju @f)rcn cined SRabbi auf bem jübifcr)en Äirct)t)ofe in Sllgicr ju

nennen, einem 93ilbc oon tiefgefättigtem fjrörbcnglan^c, Doli intcreffaiiter (Hja*

rafterföpfe unb oon frembartigem Öfcije. Slber cd ift in ber Schale wertf) :

ooller ald im $cra, ed ftcrjt t)öt)er burd) feinen ctfniograpl)ifd)eu SScrtlj, ald

buret) 3nnerlid)fcit unb 2öärmc in ber Sdjilberung ber religiöfcn (Zeremonie.

Um wie oiel ergreifenber, um wie oiel mehr jum fersen bringenb ift bagegen

2üill)clm föiefftarjld „(Segnung ber Slipon." 9cad)bcm ber TOciftcr fid) oon

ber Leitung ber &unftfcf)ulc in £arldruf)c jurüdgejogen, t)at er fid) in 2Jfund)cn

niebergelaffen, um fid) nun ganj wieber feiner Äunft $u luibmen. 2>a& er cd

mit alter Äraft tf)ut, beweift bad neue 23ilb, roelct)ed Energie ber (Stjaraftcriftif

mit (SJrofcartigfcit ber ftaturauffaffung paart, «uf cinfamer §od)alp, bie ringd

oon nebelumwalltcn Skrgcdfpifcen ein gefegtoffen ift, ftef)t ber ^rieftcr unb weil)t

3eucr, Staffel unb Salj jweier Sennf)trtcn, meiere anbäd)ttg mit entblößten

Häuptern feinen Segcndfprüd)en lauften. Söcnn man einen Söerglcidj aud bem

ocrwanbteu ©ebiet ber £öne mahlen barf, fo wirft biefc <Scene in ihrer grau*

biofen Einfachheit wie feierlicher Orgelflang.

SJcar. 9Jfid)acld „ftarbinal im Älofter," ein würbiger £>crr, an welchem

mit allen Reichen oer Unterwürfigfeit unb (£t)rfurcr)t ein 3U9 üon Siftcrjienfer*

möndjen oorüberger)t, ift eine glänjenbe coloriftifc^c fieiftung, auch jiemlid) reid)

an intcreffanten Gharafterföpfcn , aber roh in ber Färbung im Vergleich ju

Shibmig oon £>agnd „Slubicnj bei £co XIII., " welche mit bem ganzen Sßomp

bed oberften Äird)enfürften in einem (Saale bed SBaticand oor fid) gcl)t. $agn

ift ein überaus feinfühliger ßolorift, ein Äünftler oon oornefmter Gattung, ber

bie Reinheit ber Färbung noch burch gefdutftc Öid)tführung ju fteigern weift.

Buch £arl Sof)n jun- in fcüffclborf, ein junger, üielüerfprechcnber 9)calcr, barf

fich ähnlicher «orjüge rül)mcn. @r führt und eine ©efellfcrjaft in Wenaiffance-

coftümen beim 9cad)tifd) eined reichen 3J?aI)led oor. 3m SSorbergrunbe ftfet, burch

eine Cucrwaub oon ber ©cfellfchaft oerborgen, ein fiautcnfpieler unb ein junged

aJcäbdjcn, ^mifchen benen fich cin ^erjendroman entfpinnt. £ie 3<i^hcit bed

(ioloritd wetteifert mit ber Slnmutl) ber 5ormcnwl°un9- Sofcf S3ranbt in

aWünchen, ben wir trofc feiner polnifdjen ?(bfunft ald BögU"g, ber ^ilotöfdjulc

ju ben beiitfchcn 9Kalcrn wählen bürfen, gehört glcichfaüd ju unfern audge=
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ftcidjnetftcn (Eoloriften. ©i^mctlen nintmt feine ftarfe Vorliebe für graue löltt

einen fcf)r einseitigen unb einförmigen (Sfyarafter an, nie auf feinem „2ßirtt)S*

bans in ber ©teppc, baä faft auäfierjt, roic grau in grau gemalt. Scfto Ick

tjafter in ber <$arbc, entfprecrjcnb ber äufjerft lebenbigen ßompofttion, ift ba-

gegen ber Ueberfall eine« türfifdjen ©orpoftenS burdj jmei polnifdje Detter, meldjc

ben «rjnungölofen mit einem Öaffo üom ^ferbe geriffen tjaben, eine <Scenc au*

ben Äämpfcn im «nfange be« 17. ^atjrlnmbertö
, meiere bem Stünftler fetjon

ben Stoff für mehrere feiner ftet* burd) originelle GiMraftcriftif fcffelnbcn ©über

geliefert fyaben. $3erner Sd)ud), ber auf oertoanbtem ©ebietc tfyätig ift, legt

bei feinen SReitcrbilbern ben §auptacccnt auf bie fianbfdjaft, in melier fidj cnt=

roeber ein ©efeetjt enrtoirfelt ober in melier, wie auf ^mei Silbern unfrer 9luä*

ftellung, SBerber unb Kroaten ttjr SBefen treiben. 9?ur (*ugen ©racfjt tjat fid)

fo tief tute er in ben Gfyaraftcr ber §aibclanbfd)aft öerfenft. Übet am *£nbc

mirft biefeö öbe Einerlei abfpannenb, unb toaS früher eine miHfommene (Eigenart

mar, mirb allmäfylid) jur SWanier.

SScnn mir nod) £an3 $al)U normegifd)? ^ifdjcrmäbcfjcn , meiere einen

jungen ©urfdjen in einem Aiafjn miber feinen 9Siücn ans Saab ju jiefjcn fud)cn,

ein iöitb coli feder ßebenSluft, nur immer nod) \u hart gematt, unb 2Ji et) e v :

oon ©reinen junge HWutter, bie mit itjrem ©rftgebomen bei ber £ampc einge-

fdjlafen ift, ein magres Sutoel beutfcfjcr ©emütf)lid)reit, nennen, fo ift ber Äreiö

ber (SJcnrebilber, meiere eine ernftfyafte ©eadjtung oerbieneu, gefdjloffen.

Slleranber SöagncrS SWa^cppa — ba$ roilbe ^ferb ift mit feiner fiaft eben

pfammengeftür^t — ift ebenfo rof) unb oberfläd)lid) in ber #arbe mic in ber

3Hobcllirung, ber alte tytyhx, ber oon jcf)cr an SSagncrö ©ilbcrn gerügt morben

ift. 58ei »rtf)ur ftitgerä §ercnfaf)rt leibet bie poetifefjc ßompofition unter

bem SKafe bes ÄönnenS: ein p^autaftifdjer ßug oon jungen 3Wäbd)en unb alten

grauen, tfcilü in reiben ©emänbem, tljeilö unbefleibet, untctmtfdjt mit ücr=

mummten ÜKännern, mit Stfnueinen unb fonftigen Xcufel$tf)icren, alleö in bel-

auft fdjmebenb, mef)r poffirlid) als fdjrecfenerregenb ansufdjauen. 3m ^leifd)

ber nadten Leiber bemerft man 2flafartfd)e ©ermefungätönc. Slud) 9ttafartfd)es

purpurrot!) fommt jum Sßorfctjcin. 35er SDtolerpoet ift in ein bebenflict)cö

Sdmwnfen gerattjen. Ob er fid) roob,! oor biefem ©übe einer feiner eignen

Strophen erinnert t)aben mag, bie trefflid) barauf pafjt:

SBa* icb. ba mit fePgem »raufen,

?lcf>, fo f)offnunß8fürm begann,

9hin Doflbrafy' idj'S; botfj mit (Traufen

$a3 3$ollbrad)te ftarr' tcb. an.

Huer) unter ben Sanbf haften ift bie $al)l ber Xrcffer eine eng begrenzte.

Slnbrea* ?td)enba^ fet)lt, unb Camalb fingt baö alte fiieb oon ber §errlid)feit

bes italienifctjen ^immeU. Ulbert glamm aecompagnirt it)n. ©raf Äatrf=

\\\
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reutf) färbt bie ?llpcnftrnen mit *ßurpurglutf). D. üon Äamcdfc fdjilbert bic

©rofjartigfeit bcr ©letfcrjertoelt, »wobei er in 3ofef Saufen (2)as (£ismeer im

(5f)amoitniftt)aIe bei les ^raj) einen gefährlichen 9tiüalcn gefunben hat, $ en ne-

tt) ifc üon Soefcn f>at jur Slbwcchslung einen ?lusflug nach ber Ober gemacht,

Gart Sdjerrcs h°t fid) mit ®lütf in einer neuen meland)olifd)cn Stimmung

üerfucht, „ÜJfonbabenb in früher 3ahrc*$eit." ^ermann ©fd»fcs Strattbbilber

Don Sm>2Mcs 3cid)nen fief) burdj bie oft bettmnberten £id)tioirfangen aus, unb

$ans ®ubes „ftüfte oon Sifter in Norwegen" üariirt Das immer mit gleicher

SReifterfdjaft beljanbelte Xtyma bes „gebrürften Sonnenlichte." (Sugcn ©rächt,

bem bie ßüneburger Jpatbc unb Siügen fdilic&lich 511 eng geworben finb, hat

fich ein neueö ©ebiet mit grofjcm ®lüd erfehl offen. (5r r>at eine SReifc nad)

bem Orient unternommen, unb $tt>ar, feinem eigenartigen £>ange folgenb, um bie

9?atur in ihrer fümmcrlicfjftcn (Jrfdjcinungsform aufjufuchen, nad) Sßaläftina

unb ber Sinaihalbinfel. 5)te „9Jronbnacht in ber SSüfte" mit bem geftirnten

.pinunel, ber auf bie gelagerte Äaraüanc h^rabblidt, ift ein SBilb üon feltfamem

JHcije. @ö ftcht jebenfatls cingig in feiner Slrt ba. SBenigftcus erinnere ich

mich nicht, jemals ein Derartiges fianDfchaftsmotio geferjen ju hn&en, ebcnfo=

wenig luic bic „Slbcnbbämmerung am lobten Slcecr." Slber bei weitem cffect=

üoller als biefe beibeu Silber ift bie (Sinaianficht, eine fcfjaurige ^elfeneinöbe

im furd)tbarften Sonncnbranbc, beffen SfiMrfungcn man an bem mit großer öttf»

tuofität gcfdnlberten ^'m,nern °er Suft erfennen fann. Sine gan^ neue @v-

fchetnung auf ber Saliner ?lusftcllung ift ber ruffifche Sanbfchaftsmaler Julius üon

Äleoer, welcher einige SSalb* unb Stranbmotioe aus feiner §>eimat mit berbem,

cinbrudsootlcm, aber fct>on hart an bas 2)ccoratiüe ftreifenbem Realismus bc*

hanbelt hat. ©nblid) ift Marl Salfcmann ju nennen, wcldjcr als erftc grudjt

einer Söcltreife, bic er auf ber (Sorbette „^rinj Valbert" mit bem «ßrinjen

Heinrich oon ^reufeen unternommen, eine fchr bramatifdjc Sccne gefchilbert

hat: 3)aS beutfehe Äriegöfcrnff im $eifun an bcr Äüftc oon Sapan. 9lucf» bamit

ift ein neues 2J?otio gewonnen, ba, foüiel mir befannt ift, noch fcin Marine-

maler, felbft (Sbuarb |>ilbebranbt nidjt, fich an bie $)arftellung biefcs furchtbaren

Orfanes herangewagt hat. Salfcmann, ein Schüler (Sfdjfes, ift ein tüchtiger

(Solorift, bem fein 'Xon fehlt, um biefes graufe Phänomen mit ergreifenber

Wahrheit ju fdiilbcrn. Unter bem ^eitfd)en bes Sturmes ift bic Cberflädjc

bes SDicercs in Schaum jerftäubt, ber »oie ein compacter ÜRebel über ber blauen

2icfc hin- unb hcrmaüt. 5)as winjige Schiff liegt ganj auf ber Seite: ein

riefiger Bellenberg broljt es im nädjften Wugcnblide ju oerfchlingen. 2öic

burd) einen feuchten Schleier fielet man auf bem SBcrbctf bic ©eftaltcn oon

ein paar 3Katrofen, »ücld)c in biefem Ungeheuern Tumulte bes ©lements

ntuthig Stanb halten. $>cr Sturm hat gcrabe bie fd)war$graue SBolfenwanb

an einer Stelle aerriffeu, fo bafe bas fahle fiidjt ber Sonne auf bie wilbe See

blidt.
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©ne größere Beachtung als bie £anbfdjaftsmaler oerbienen in biefem 3al)re

bie .Siünftler unb ttünftlerinnen, rocldjc fid) bem fogeimnnten „StiUleben" mibmen.

Sie verfallen in jn>ci Kategorien. $ie 9)?itglieber ber einen gcf)en auf beco^

ratiüe SSirfung aus unb fudjen beeljalb auf einer großen ftlädje bie müglidjfte

ftarbenpradjt ju entfalten, tuärjrenb bie anbem if)ren SRurjm in ber möglid)ft

naturgetreuen 9tad)al)mung oon Blumen, ftrüdjten, tobtem (Geflügel, ©olb = unb

Silbergefäßen , 03läfcrn unb ännlidjen OJerätljcn fuc^cu unb beSljalb ifner miniatur=

artigen $urd)füt)rung ju Siebe fid) mit einem oerbältnißmäßtg flehten gormat

begnügen, $u ben ledern gehören Camilla grieblänber in 2Bien, unfito»

trefflid) in ber 9?ad)btlbung oon Antiquitäten unb Bijouterien, 2ttaric ®oUen
in Berlin, in beren Gompofition eine täufdjenb imitirte Broncefanne bominirt,

^rtebrid) #cimerbingcr in Hamburg, ber tobte Sdjnet' ober s
Jieb()ül)iier,

$afcn ober Slrammetsuögcl auf Atiftenbedel malt, bie oom publicum regelmäßig

für foldjc aus loirflidjem $olj gehalten werben, 9ien6 ©röntanb, tueldjer

nad) berfelben 9iid)tung cgcellirt u. a. m. An ber Spifoe ber anbern, meldjc

auf ftarfe cotoriftifcfye (Effecte ausgeben unb beStyalb mit breitem jßtiifd

malen, ftefyt Ulbert Hertel, ber £aubfd)aftSmaler. £ic (Sompofitionen fiub

meift aus Geflügel, ftifdjen, fmmmern, ©cutüfe, ^rüdjten, Stüd)en = unb 1afel=

gcrätfjen sufammengefe^t, bie ein möglidjft malerifdjcS XHtrdjeinauber bilben.

©ine talcutuoHe Sdjüleriu Hertels, (Slife £)ebingcr in Berlin, fommt in foldjen

(Sompofitionen, bie nad) bem Borbilbc ber alten 9?ieberlänber auf einen fräftigen

tiefen Jon geftimmtftnb, ifmt jiemlid) ualje. SinaBlan in 2öien unb ?Inna Meters

in Stuttgart cultiuiren oor^ngömeifc baS Blumenftütf in ber liebcootlcn ÜBcifc

be §eemS. Aber fie unb alle anbern malenbcn tarnen, ja felbfi bie meiften

Herren tjat Termine oon s}>reujd)en überflügelt, meiere baS jiemlid) gering^

fd)äfcig beljanbelte Stiülcben auf eine t)öf>ere Stufe 511 Ijebcn beftrebt ift. Sic

fudjt bem tobten Material getoiffermaßeu eine Seele einjuljauctjen, inbem fie

cS $u irgenb einer außerhalb beS Bilbe* liegenben |>anblung in Bedienungen

bringt. So f)at fie eine große (Sompofition in einem phantafttfd)eu 9ial)men,

meldjer einem ägtjptifdjen Jcmpeltrjor mit ber Souneiifdjeibc unb ben heilig

tl)umStoäd)tern nad)gebilbet ift, baS „i'agcr ber Cleopatra" genannt. ©S ift

ein üppiged Stutjebctt, oon einer ^iille ojotifdjer Blumen unb ^Tüc^tc, oon

feibnen Stoffen unb aüerljanb farbigem Beitoerf umgeben. Antonius bat l)icr

in ben Ueffeln ber ägnptifcfyen Girce gcfefnnaefjtet. (£r l)at fid)
(

yt irgenb einer

StfiattneStfjat aufgerafft — fein .fjklm liegt am Boben — unb l;at fid) ben

Armen ber ßauberin entriffen , tueldjc iljm eiligft gefolgt ift. (Sin ftolgft $fau

blirft feiner Herrin nad). 5" r oen Bcfdjattcr ift metter nid)ts übrig geblieben,

als baS rei
(

ymbe £urdjcinanbcr auf bem s
Jiul)ebette, ber £>elm unb ber Bogel.

Die ganje SBirfuug concentrirt fid) im garbenglan,}, ber allerbiugS ganj außer-

gcwöf)nlid) ift. 3n biefem 3al)rc l)at bie ^ame il)rc Stubien in ^5ariS cr=

roeitert unb in einem breittjeiligen Stilllcbcn auS ben «Parifer 9)iarffallen,
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als Speifcfaalbccoration gebadjt, allcä weit t)tntcr fiel) gelaffen, roaö in $cutfdj*

lanb btö^cr auf biefem ©ebtetc gclciftet korben ift. ©ine iuatjrfjaft beraufchenbc

garl>cnprad)t, juglcich ein ©crocte, bafe baä öielbcrounbertc tecf)mfd)e Äönncn

ber gransofen burchauä nid)t außerhalb be£ betttfehen Äunftoermögenä liegt.

$ic plaftifcrje Abteilung ber tunftauäftctlung fief)t in biefem Saljrc

ungleich imponirenber auS als bic ber ®emälbe. £er Bufall fat * gewollt,

bafe eine größere Slnjahl Don Entwürfen unb 9JcobcHen ^u monumentalen «r*

beiten aufammengetroffen ift als je ^uöor. #n ber Spifce ftct>en ©dja perö

Scffing für Hamburg unb 3Mtfe für Äötn. $*m fifcenben ßeffing, ber gerabe

in ber ßectürc innehält unb cmporblitft, als ob fid) ein ©ebanfe über feine

Sippen brängen rooHte, fann man fein größeres ßob nachfageu, alö bafj er ber

SHietfdjclfdjcn Statue in ©raunfdnoeig ooHfommcn ebenbürtig ift. $>cr ftcfjenbc

roic ber ft^enbe Scffing gehören $u ben glücflichften unb atlfeitig ooHenbetftcn

Schöpfungen, welche bie öilbtjauerfunft be§ 19. 3at)rt)unbertö ^eroorgebrar^t

tjat. Sd)aper t)at zugleich burdt) eine gtänjenbe %tyit ein ungerechtfertigte*

$orurtf)cil überwunben, welches fifcenbe 5*9urcn föt monumentale SSirfung

unfähig t)ielt. 9Roltfcd fcf)mächtigc *ßerföulid)feit ift für ben ftünftlcr bei weitem

nic^t fo banfbar wie bie marfige ©eftalt bcö dürften 33iämartf. (£r mufete ben

Hantel als ftolie nehmen unb gewann baburd) einen malerifdjen §intcrgrunb,

ber pgleidj ben gciftoollen, ungemein tebenbigcu Kopf ftärfer hervorhebt. §ar fccrS

Statue bcS Gomponiftcn Spoljr für ttaffcl leibet unter ber Ungunft beö pl)i-

Uftröfen 6oftüm* f Weldas einen unwibcrftehlid) fomifd)en ©inbrud macht, ben

ber feine Stopf unb bic rigenthümlid) burchgeiftigteu £üge nicht befiegen fönnen.

©runott« pfömobett ju ber Statue ttönig griebrichs I. für bie §errfcherl)allc

bc* berliner ßcughaufcS folgt fcr)r glütflicr) bem malerifdjen ©eiftc bcS fd)on

jurn 9tococo fid) neigenben ^arorfftilö, ohne bafj bie gcinljeit ber gönnen*

bilbung baburch beeinträchtigt morben ift. ©uftao Gberlcin, ber talenroollftc

unter ben jüngem flcaturaliftcn, roclche SRcint)oIb ÖegaS folgen, hat jwei ÜKobclle

für eine Statue beS $lato unb eine folcfjc beS |>ippofratc3 für bie Spieler Uni-

öerfität, offenbar unter bem ©nfluffe beS lateranifchen SophoflcS unb beß

uaticctnijchcn $)cmofthcneS, angefertigt, (£r hat fid) gemifj mit Stecht an bic

claffifchen typen angelehnt, bie fo oollenbet finb, bafe fie nicht mehr überboten

werben tonnen. 9?ur in ber grbfeern Belebung ber ©eftchtd^üge unb in bem

malerischen Slrrangemcnt ber ®cwänber oerräth fich ber mobernc ©eift. $fe

gricchifchc $lötcnfpielerin SberlcinS, ein unbeflcibcteö ÜJcäbchen uon t)öc^ftct

flumutf) ber jugcnblidjen formen, ift bagegen ganj in biefem ®eiftc coneipirt.

Man barf ihn nicht fct)clten , roenn er fo be^aubernbc föciäc unb ein fo gcfäötgevs

iöcrocgungämotiö ^u fchaffen mci|.

Sofeph tfafffarfd fiübecca, eine eble graucngeftalt in föenaiffaneeeoftüm,

mclchc für einen Traunen ober ein Äricgerbenfmal beftimmt |U fein feheint,

fann man monumentale 3Bürbc nicht abfprechen. 9iur hätten bic 3üge belebter
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fein fönnen. Um wie oiel lebcnbigcr ift bagegen be* Belgier* SBilljclm be ©root

Statue ber „Arbeit" für bic innere §allc bes $afmt)ofö ju Xournai. m ift

feine troefene Allegorie, fonbern bie fifcenbe ©cftalt eine* muöfclftarfcn Arbeiter*

mit Sdjursfell unb Spifct)arfe, ber ftdj gerabe ergeben will, nm an* ©erf

gef)cn. ©ine f)öcf)ft mirfungSuoüe Arbeit t»oQ Sdnoung nnb Bewegung, bic

felbft im biesjäfjrigcn „Salon," in Welkem bie $Iaftit bod) fo oor^üglid) oer*

treten war, bie lebfjafteftc Söemunberung erregte.

Die ©ruppe für ein Äriegerbcnfmal beö Streife* 9flüf)lt)cim an ber 9iul>r

oon 5r- teufet) ergebt ftd) nidjt über bie bereit* grünblid) abgcnufcte Sdrob-

lone: ein ftrieger, ber unter bem Sdwfce einer Siegesgöttin mit Scfyilb unb

fiorbecrjmeig $um Angriff fdnreitet. Sufjmann^cllboms s^eter SBifdjcr unb

£>anö |>olbcin für ba* berliner Äunftgenxrbcinufeum finb tüchtige becorotiue

Arbeiten. 93on tjöc^ftem fünftlerifcfyen Sßerbicnftc finb jwei Relief* non Siubotf

Sicmering für baä ©räfebenfmal in Berlin. Äcin ^weiter iöilbfjaucr 3)eutfd)-

lanb* weif} ben SReliefftil mit gleicher 2Jieifterfd>aft $u bclmnbeln. Der tjcrrlidjc

grie*, mit meinem er 1871 beim (Stnsuge ber fiegrcid)cn Gruppen ba* v
JJofta=

ment einer ©ermaniaftatuc fdnnürftc, ift teiber nid)t, wie cö geplant mar, an

troenb einem $)enfmalc jur Ausführung gelangt, ßctyx 3af)rc finb barüber

Eingegangen, of)ne bafj cö ifmx glüdte, einen monumentalen Auftrag für Berlin

ju erhalten. $>as Denfmal für ben berühmten Augenarzt ift bic erfte «ßrobe

feiner Äunft, bie an einem öffentlichen Crte öcrlinö jur Aufteilung fommt.

3n 8«ei meifterfraft componirten Flachreliefs, bic fid) mit ben fdjöuftcn Arbeiten

$onatclloS meffen fönnen, führt er auf ber einen Seite bic Teilung Suchenben,

auf ber anbern «Seite bic (feilten oor, Jigurcn öon fünfter (Sljaraftcriftif:

hier ber unfid)erc ©ang ber Ölinben unb Augenfraufen unb itjrc Führer, 5»

rührenben ©ruppen oercinigt, bort bic freubtge $uoerfid)t ber ©enefenen unb

©enefenben, welche fetjnfüdjrig bem Sichte entgegenharren.

3>ic $örberung, meiere ber monumentalen unb ibealeu 'ißlaftif tum feiten

ber Staatsregierung in Ibcil mirb, ermutigt bie föinftlcr augenfd)cinlid) $ur

fiöfung grofjer Aufgaben. So hat 3ohanneS ^fufyl, ber Schöpfer bcS 3al)n=

unb beS Steinbenfmals in93crlin, fid) ju einer coloffalcn ©ruppe „^erfeuö befreit

Anbromcba" oerftiegen, bie itjrer ganzen Anlage nad) mehr malcrifct) als plaftifd)

wirft, ofme bafe eS bem Atünftler gelungen ift, bie ber malerifd)cn Söirfung ent^

gegenftefjenbe gormenfpröbigfeit unb ^ärte ber altern ^Berliner Schule ^u über;

minbeu. 3u bem pöramibalen Aufbau unb in ber öilbung ber Anbromcba er

innert ba* SSerf an 9Wüüer* ^romet^euögruppc in ber berliner ftationalgallcric.

Originett ift nur ber ©cbanfe, bem aReerunge^euer bic ©eftalt eines fifd)fcfyoäib

jigen Xritonen ju geben, moburd) baöfclbe menigften* für bic Sßtaftif barftcllbar

wirb. 3l)rer 2)arfteUung«fraft entjiel)t fic^ bagegen oollfommen baö plöfclidje

©rftarren be* milben 3Wanne* oor bem Raupte ber 9Kebufa. ^icr ift mieber

einmal bie ©renje gebogen, an roelc^cr bat ©ebiet ber bilbenben ttunft aufhört
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imb baä bcr ^Jocfie anfangt. 9tad) bcr bmmatifdj»patljctifdjcn Seite hin Wirb

biefe Arbeit bei weitem burd) 9)far, illcinö (Germanen übertroffen, bcr, alö

Stampfer im römifrijen (£ircu* gcbarf)t, einem Dörnen mit eifernen Firmen ben
Söug umflammert t)ält, bafj ber 53cftie ber ?ttf)em ausgebt. (£$ ift eine Ömppc
üon tjöc^fter reali)"tifd)cr Alraft in ber $arftcüuug. SBte man Dagegen weiblidje

?tnmutt) in gefäüigcr $urmenfprad)c auö$ubrüdcn t)at, lefjrt ^Reintjotb Söegaä'

9inmpl)e, bie ben Diüdcn eine* (ientanren gu luftigem 9ftttc befteigt, unb bic

fdrniollenbe 9*enu3 üon Slubolpl) ©djttKinifc, roeldje bem ängfttid) brein*

fc^auenben Slmor bic gffiQd befdmeibet. •

Siteratur.
SBilbcr attl bev bcutfAcn (£ulturgcid)id)tc üon Stlbcrt SRidjter. 1. iiieforunfl,

]. fcält'tc. Öeipjifl, 5. »raubftcttcr, 1881.

$cr Skrfaffer bicfcS Suchet miß einen üollftänbigcu Ueberblicf über alle ©e-

bietc beuifd)cr Sultur geben unb fjoff t feiner Aufgabe baburdj gerecht ju merben,

bafe er ba* getftige wie baö materielle fieben beö *Bolfc£ in anfdjautid) gehaltenen,

mit reidjcm detail auägcftattetcn Silbern oor bie Äugen bcr Sefer führt. Qu
biefem 3mccfc hat er ,attl lumbalen üon neueren SBerfen über einzelne ©ebietc

bcutfd)cu «olfsiebcnä, fowic auä safjlrcidjen «uffa&eu miffeufd)aftlid)cr 8citfd)riftcn

bos SJfaterial jufammengetragen, unb meit entfernt üon bem ©lauben, eine fclb*

ftänbige miffenfdjoftlidjc Arbeit geliefert $u Ijabcn, nimmt er für fid) nur bie Än*
crfemiung in Wnfprud), bafe er baö SRatcrial an§ ben beften Cucflen äufammcn=

getragen f)abe ju bequemem ©ebraudjc für biejenigen, bic weber Gelegenheit nod)

#eit ^aben, bic öon bem Serfaffer bcnufctc Sitcratur ju bewältigen, um ba§ für

ihre .Swcrfc geeignete hfiauSjufudjcn."

<5o weit ber ^rofpect. 3»i Dcr ^0a * iß baä, mag SRidjtcr in bem erften

£>cftc bietet, nad) guten Hilfsmitteln, metft befanntem unb fdmu in populärer gorm
gcfdjriebncn, mie Slrnolbö $cutfd)er llrjcit, ftaufmannö $)cutfd)cr ©cfd)id)tc bis auf

ftarl ben ©rofjen, $afmä Urgcfd)id)tc bcr germanifd)cn unb romanifdjen SBölfcr

gearbeitet. Slnbrc befannte Südjcr, mie fiinbenfd)mit$ 2>eutfd)e WlterthumSfunbe,

finb unbenuUt geblieben. ©0 flar unb überfidjtlid) aber aud) bic Starftcflungcn

„lieber bic Urbemot)ner $)cutfd)lanb3," „2)eiitfd)lanb jefct unb ehcmaia," „Staä

&ricg*mcfcn bcr ©ermanen" u. f. m. fein mögen, man merft ilmcn bod) an, bafe

bcr SBcvfaffcr nur jufammcngcftcflt Ijat, aber in bic Duellen nidjt cingebrungen ift

(£$ fc^lt bic garbc, bic j. S. ^reutag in feinen Silbern auä bcr bcutfdjen Ser*

gangenbeit, <Sd)cube in feinem 33ud)c „Äuä bcr $cit unfrer ©rofeöätcr," ©djmibt

im „®raf «lbrcd)t üon Röhenberg" unb ü. ßötjcr in „3a!obäa üon »aüern" fo

trefflid) ju ücrmcnbeu üerftauben ^ben, weil fic Reiten fdjilbertcn, mit benen fie

burd) ihre ©tubten fid) eingct)cnb befannt gemadjt fjatten. S3ci 9iid)tcr b^ben mir

e§ nullt mit Silbern, fonbem hüd)ftcnd mit ctmaS aufgeführten ©fi^cn ju thun.

©ignet fid) aber überhaupt fold) eine lange 9teihe culturhiftorifdjer $!arfteflungcn

jur fieetüre „für alle Greife bcr ©ebilbeten unb alö geeignete^ ©ilbungämittcl für

bic l)cranwad)fcnbc SagfMbV" SBir möchten es» bcgmcifclu. QHne ^arftettung, meldte

für beftimmte 3ahl ^ u,,berte ba§ in üotlcm S'uffc befinblidjc geiftige ücben be$

SßolUü fi£ircn miQ, ohne 9iücffid)t ju nehmen auf bic grofjen politifdjen ©eroegungen,

bie mit jenem in engem 3'l fanmu*«hanÖ c fterjen, mirb einem 3)rama ohne ^anb»

luitg glcidjcn unb auf bic Stauer gemife ermübenb mir!cn.

5Ür bic JRcbaction ucrantroortlid): 3o^ntinc8 ©runoto in SlcipAig.

«tfvlafl von Vcibiß In iJoipitg. - txud von datl ©iarquart in 5Rcubni^2cip4ifl.
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ai SBerf, bcffcn crftem Streik mir bic nadjfolgenben SDfittfycilungen

entnehmen,*) will bem Sefcr an ber £>anb wichtiger, bi« je&t nidjt

befaunter biplomatifdjer Sdjriftftürfe ein urfunblid) getreues Söilb

ber Ihcigntfje einer f)öd)|t inrmltreidjcn ßpodjc ber preujjitdjen

|©ejd)id)tc unb bcö urfad)lid)cn 3 lIfammenl)angs btefcv (Sreigniffe

geben. 2)er erfte Xtjcil füljrt uns oom £ilfitcr ^rieben bis 511m Ausgange bes

3al)reS 1808, too bic Gutlaffung StcinS erfolgte. @r untcrfudjt bic ©etpcg

grünbe, meiere Napoleon beftimmten, nad) beenbetem Stiege feine Gruppen in

^reufeen laffen, unb bie -Crongfatc, bie baS Sanb infolge beffen ju erbulben

ljatte, unb fcfjilbcrt bie iöemüfuingcn ber preufeifefjen Regierung, burd) eine be-

finitioc SluScinanberfetyung mit $ranfrcid) bic ferner bebrofjte (Sriftcna ber 9}?o-

nard)ie ju retten, gleichseitig aber im^inblirf auf bie 9Köglid)feit eines jufünftigen

SBefrciungSfampfcS bic materiellen unb moralifc^cn Shräftc beS niebergetoorfenen

(Staates roieber 31t beleben unb ju ftärfen. $8on 9tut)tncstl)aten ift aus biefer

^Jcriobe nid)tS ju melben, roof)l aber fefyen mir ben preufjifd)en ©eift, bie jalje

SebcnSfraft beS prcufjifd)cn Golfes, bic burd) bic fjartc Prüfung bes (ScfyitffalS

nur auf furje $cit gelahmt morben, an ber Arbeit.

Dem crjärjlenbcn Xertc läfjt ber SBerfaffet ben Abbrud einer Sammlung

großenteils f)od)intcre)fantcr ftetenftütfe folgen. Die Jpauptmaffc biefcS 9Ha*

terialS ftammt aus bem getjeimen ©taatsarduoe in Berlin. 3)a aber bic prcufjifd)C

*) ^ublicationcn oud ben prcufii)d}cn ©taat$ard)itcn. Sedier SJanb. &c
id)id)to ber pviMii;iu1)cii ^olitit von 1807 bt<3 1815. $on Raffel. 1. Ilicil.

fteipitg, ©. fcirjel, 1881.
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$olitif in it)rem 3ufammenl)ange mit ber allgemeinen ßcitgcfdjtdjtc bargcftelft

werben foHtc, fo mußten aurt) anbre Quellen aufgefucht unb benufct werben.

©o mürben aunadjft neben ben preußifd)en 93erid)tcn bic ber öftcrreidjifrfjcn

Ötefanbtcn juratf>e gejogen. XicS gcfc^al) namentlich in betreff ber orienta^

lifchen Angelegenheiten, unb ber 93crfaffer fat> fid) hierzu umfometjr Heranlaßt,

alö ba* entfd)eibcnbe SKoment in ber bamaligen Verfettung ber orientalifdjen

^ragc, ber SBiberfpruch Napoleon* gegen bic oon 9?ußlanb erftrebte Xtjeilung

ber Xürfei, unaufhörlich auf bic ©cfdjide Greußens cinmirftc. Jür bic @r-

fenntniß biefer Sßcrhättniffc bieten bic $)epcfd)en beö Snternuntiud in ttonftan«

tinopel eine fflüc neuer unb guocrläffiger 9luffd)lüffe bar. (£in jmeiter punlt,

ber nact) Söiencr ttrctjiuatien l)ier genauer alö bi^tjer feftgcftcllt morben ift, bc*

trifft bie $8crl)anblungcn $totfd)cn bem öftcrrcic^tfc^cn unb bem ruffifdjen §ofc

im ©ommer 1808, bie oon SBien aus eingeleitet mürben, um ben Äaifer Slleranbcr

jur Neutralität bei bem beabficrjtigten Kriege gegen ^ftanfreid) ju bemegen. Jpicr

mürben ©cer« aJiitttjeilungen in banfen3tt>ertt)cr SBcife üeruollftänbigt.

ferner fonnte ber 3$crfaffer in S^ug auf bic Sßolitif (SnglanbS in biefer

3eit neben ben gebrurften Duellen auef) eine hanbfdjriftlidjc, bic im (Staate

ardjtoe 511 §annowr beftnblidjen biplomatifd)en Rapiere be* ©rafen färben-

berg benufcen, ber, bis §um ftebruar 1808 hannooerferjer ©efanbter in äßieu,

nad) bem officieücn öruerje smifdjen Deftcrreid) unb ©nglanb bort jurürfblieb

unb fortbauernb mit bem 3)Jiniftcr für £annoüer in fionbon, <$raf ©fünfter,

brieflich uerfct)rte. 3)ic mictjtigften Stüde biefer Gorrefponbenj finb jmei 9te*

feripte bcö Ickern au« bem 3uli unb bem Huguft bes 3at)rcö 1808, au*

benen fiel) ergiebt, baß Da« cnglifdjc Gabinet oon bem Stugenbtitfe au, mo

bic S3JeUingtonfd)c (Sjpcbitiou nad) Portugal befd)loffen mürbe, ben (SJebanfcn

einer Koalition ber feftlänbifdjcn SJtadjtc gegen Napoleon mieber aufnahm,

Deftcrreid) 511 einer fofortigen ÄricgScrflärung gegen gfranhctd) ju geminneu

fudjtc unb in Petersburg fid) anrjeifchig mad)tc, bic Pforte jur (Sinunlligung in

bie oon Nußlanb ücrlongten fianbabtretnngen 311 bemegen, falle Staifer Sllcjanber

bem ©unbc mit Napoleon entfagte unb ben 5r^coc» nut (£nglanb miebcrl)erftelltc.

3>er mid)tigftc öcitrag aber p bem oorliegcnbcn Sttcrfe finbet fid) in ber

l)anbfchrtftlichcn §interlaffenfdwft beä Dbcrftlcutnantö ®raf GJöfecn, welche im

Slrd)io bcS großen ©eneralftabS in Berlin ocrmal)rt mirb. Schon $äuffcr unb

perfc fyabm auf bic öebeutung bcrfclben für bie ©efdnchtc ber preußifchen

^olitif mäfjrcnb beö ©ommers unb #erbftcö öon 1808 aufmerffam gcmad>t.

S)ic ?lbficht ber geheimen SBcrhanblungen, melchc ©öfcen, ber giügelabjntant

griebrich SBilhelmd III., im 3uli biefc« 3ahrcS öom itönig nach Schlcficn gc=

fanbt, mit öfterrcid)ifchcn Prinzen unb SJiilttärä anfnüpftc, ging baljin, bem

Liener §ofc auf oertraulichem Söege bic ©emißheit bu geben, baß Greußen jur

Ül)cilnahme am Äampfe gegen Napoleon bereit fei, falle Dcfterrcid) fid) cnt=

fchließe, mit ber ftricgöcrflärnng ohne Veräng oor^ugeben. Unter ben papieren
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©öfcenä finben fid) mehrere d^tffrtrtc (Schriftftücfe, bic bon #äuffer unb <ßerfc

nicht haben entziffert werben fönnen. Jpcrrn Jpaffcl ift ed gelungen, mit £ilfe

beS aufgefunbenen ©bluffet« für bie ©efjeimfcfjrift ba$ 9?ätf)fcl löfen. Sä
tft babei eine urfunb!icr)c Duelle erften SRangcö 311m 93orfd)ein gefommen: bie

©riefe, welche ©tetn in ienen Sagen an ®öfeen richtete, unb rodele baju be*

frintmt waren, bem Slbgcfanbten beä SBnigS nidt)t nur bie potitifcf)c fioge unb

bie ,\u faffenben ©ntfehlüffe nad) ben cigenften ftnfäauungcn ©teinä barzuftcllcn,

fonbern juglctt^ irjm bic nötigen Eirectiben für feine SKiffion 511 erteilen.

Snbem wir ben übrigen 3nf)alt bcö SBerfcS bem eignen ©tubium unfrer £efcr

übcrlaffen, entnehmen wir bem 93ucr)e baö an berfdnebenen Stellen beäfelben

Zerftreute Material einem ©übe biefer Miffton.

SScmt bie preufjifrfje *ßolitif bei ber Sluöcinanberfcfoung mit ^ranfreidj nad)

bem Silfttcr ^rieben fid) üorjug^weife an föufclanb anleimte, fo berfchmähte

ber Äönig (uidj bie guten 2>ienfte £)cfterreicr)d nicht; benn es fonntc, obwohl

e£ währenb be$ Äricgcä bon 1807 ßurücffyaltung beobachtet hatte, feiner eignen

(Erhaltung wegen bic bauembc Unterjochung ^reufjend nid)t mit ©leichgiltigfeit

anfcfyen. 3)urd) einen SBcrwanbten beS föniglicfjen .§aufcä, ben 3r"*ftcn SRabziwiö,

fannte man in Berlin ben erfdnlttcrnben ©inbruef, ben bie unerwartete ftata-

ftrophe in Silftt auf ben ttaifer $ranz gemacht hatte, unb man glaubte, bafc er

fchmetzlid) bebauere, nicht z" rechter $eit gegen Napoleon Partei ergriffen zu

haben. 3c mehr bie franzöfifd)c Occupation ber ©ebietc jmifchen (Slbc unb

2öeid)fcl fi<h in bie Sänge zog, befto notürlidjer fäien c$, bafe auch bic öfter*

reicf)ifd)c Regierung, burcr) ba$ SSerWcilcn bon fünfjtgtaufenb ^ranjofen in

<5cf}lefien ju fteter 2Bad)famfeit gezwungen, fid) bcranlafjt finben werbe, bem

Söunfdje nad) balbiger Räumung <ßreujjenä bei Napoleon Äudbrucf 51t geben.

$113 aber ©raf ^infenftein, ber preufjifdje ©efanbtc in Söien, im gebruar 1808

barum hat, erhielt er bon (Stabion bic Slntwort, Metternich folle zwar ange*

wiefen werben, für bic Grntferoung ber franzöfifd)en Sfrmec aud s$reufjen ju

Wirten, jebodj nur unter ber SßorauSfefcung, bafj er feinem §ofe baburef) feine

Ungelcgent)eiten bereite, unb e3 ift zweifelhaft, ob ÜlKcttcrnid) in ber ©adjc

überhaupt etwaä gettjan hat- $)ic Regierung be3 S&riferS 5ranä ftrebte Damals

eben jeben (Sonflict mit Napoleon 51t bermeiben, unb bis in ben Jpochfommer

1808 nahm man in ©erlin an, baß Ccfterreid) fd)Hcfjlid) in allen fingen ben

SBiHen 9iaboleon3 jur 9licf)tfcr)nur feinet ^anbclnS machen werbe.

Snzwifchen waren bie ©reigniffe auf ber prjrcnäifrijen ^albtnfet eingetreten.

9)iit fieberhafter ©pannung folgte man in SBien bem ?IUmgänge bcö (^efchide*

ber iöourbonen. 93on neuem zeigte fid), bafj Napoleon cntfd)loffen war, bic

legitimen Mächte (Suropaä, felbft bie, welche wie Spanien bem ©ünbniffe mit

^raufreich alles geopfert hatten, ohne SRücfficht auf Stecht unb S?crrrägc nieber-

juwerfen. 2)a8 Liener ßabinet würbe bon ber bangen $lt)nung eine* neuen

3$emid)tung$fampfeö ergriffen, ber über Oefterrcict) hereinzubrechen brohte, fo'
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balb bic Unterjochung bet ©panier ooflenbet mar. SWan begann feine Sorge

ber Äricgöbereitfchaft ber Stnnce ftuptvenben unb fchuf eine SRefcroe unb bann

eine £anbmcl)r, erflärte aber ^gleich, ber gegenwärtige 3(itpunft für bic 9ic-

form bcö £>ccrn)efcnö fei beäfjalb gemähtt, tnctl Ccftcrreid) „mit allen SUcadjten

beö ßontincntö in fricblid)cn 93ert)ältniffen lebe." Unb biefer ängftlidjen Sßor-

fid)t etitfpracr) audt) bie Xaftif bed SBiener GabinetS in ben auömärtigen 93c*

Rehungen. Sfticfjtä beutete auf einen 3Bect)fel in ber üßolitif, ntcr)td auf einen

aggreffioen s^lan. Ü)?an festen in ber Jpofburg metjr alö je befliffen, fid) ben

öeifall Napoleons $u ertoerben.

3m Saufe beö 3uni jeboer) traten bie Xenbcnjen Cefterrcicrjö beutlicher

heruor. Die 9tad)rid}t oon bem gufammentreten oer prooin,yaIcn SuntaS in

Spanien, unter bereu ficitung fid) ber ttufftanb mit Sturmedeilc über baö Saab

oerbreitete, rief aud) in Dcftcrrcid) eine gemaltige Erregung ber ©elfter Ijeröor.

tlttc Stänbe mürben oon gleichem ©ifer für ben Dicnft in ber SRcferOe unb

ber Sanbmetn; ergriffen, unb cd mar balb nur ein Söunfd) Oon 3ung unb ?llt,

bafe ber Beginn beS ÄampfcS nid)t lange mcl)r auf fid) marten (äffen möge.

Huri) bie Regierung fcr)icn fid) energifd) aud itjrer langen (Srftarrung aufraffen

511 moüen. Die Berthcibigungöanftalten mürben eifriger betrieben. ÜJian Oer*

fuctjte fid) 9iufelanb ju nähern. (Sine anfcr)nltct)c gartet am $ofe, $u »welcher

bie Äaiferin, it)rc ©rüber unb bie jüngern ©rätjerjöge gehörten, brängte ju

rafdjer (Sntfdicibiing. 3n ben 92eit)en ber Slrmee mar bie 5tnficr)t meit Oer*

breitet, bafj man nicr)t marten bürfe, bis Napoleon ben Äampf beginne, oiel=

mct)r bie 3eit, mät)rcnb beTcn bie ^ranjofen in Spanien befd)äftigt mären, $u

einem Äugriffe auf bic franjöfifdjcn Druppen in Sd)lcficn unb üßolen benutycn

muffe. Snbefc neigte bie öflerreidjifdje ^olitif oormiegeub nod) immer bafyin,

ben Ärieg 5U oermeiben, menigftenS fo lange, bis bie Lüftungen ootlcnbct

mären.

@£ fragte fid) nur, ob bie Berechnungen beö SSiener ISabinetö nict)t burd)

bic (Sreigniffe über ben Raufen gemorfen roerben mürben. Die Spannung mit

Napoleon nalm» oon Xagc ju Xage einen ernftcren Gfmtafter an. ©n grofjer

Xrjcü ber franaöftfdjen Gruppen in Sd)leficn murbc im 3uli biä in bie 9fat)e

ber öfterrcicl)ifcr)cri ©renje oorgefdmben, bie 9tl)einbunbfürften maren aufgeforbert

morben, ihre Kontingente ungefäumt auf ben ftricgSfufj $u fcfcen, unb an

mehreren Stellen SBeftbeutfd)lanbö mürben ObferüationScorpä äufammengejogen.

3ulcfct forberte, Üftitte ?tuguft, Napoleon oon ber öftcrrcicr)tfc^cn Regierung

fategorifdjc Srflärungen über bic "Äbfic^tcn ber militärifdjcn 3Wafjvegeln unb

©inftcHung ber lefctern. STber bic Dinge ftanbeu jefct nicht mcf)r fo, bajj itatfer

$ranj fict) meiter ju bemüthigen genötigt gemefen märe 9ttan »oufjtc, bafj bie

granjofen in Spanien in übler Sage maren. So erhielt Napoleon eine auä^

meid)enbe ?lnt»oort: man betheuerte in SBien feine ^riebfertigfeit, backte aber

nicht baran, in Siftirung ber Äricgöbercitfchaft &u mifligen.
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SRirgcnbö mar man bcm altem mit met)r Xt)ctfnat}me gefolgt als in ^reufjen.

SBic bic franaofifdjc Armee Ocrtfjeilt war, tverftanb eä ftc^ üon felbft, bafe Ma*

poicon, wenn er ctroa* gegen Lt|terretcu unternenmen moutc, oen ^enmerpuntt

feiner Operationen nach Sd)lcficn ocrlcgcn mürbe. £cr ßönig hatte bort aller*

bingS nur ungefähr 10,000 Wann ftehen, aber trofcbcm tonnten bic prcufjifchcn

Xruppen gerabe in ben ber bö^mifc^ ^ mät)rifcr)en ®ren$e $unäd)ftgelegenen Xtjeilcn

ber Sßroöinj, in ber ©raffdjaft ©lafo unb in Dbcrfchleficn , bebeutenben (Sinflufe

auf bte Ihriegfü^rung geminnen, ba fte bie mickrigen ^eftungen (Sofcl, Silber*

berg unb ©lajj befefct gelten. Xie Sache ucranlafjte ben SSiener $of, fid)

über bic Meinung ^riebrid) Söilhclmö @jcmifjl)cit ,^u oerfetjaffen. Stabion fnüpfte

mit ^5infenftctn uertrautic^e Erörterungen an, mied auf ben gefäf)rbcten Sefifc

ber preuftifdjen ^eftungen t)in unb fragte bann gerabe tjerauä, ob ber Äönig

feinen Xruppen befehlen merbe, fict) mit ©emalt ju behaupten, menn Napoleon

Uebergabe ber feften Sßläfce in Sd)lefien oerlange. X)icfc$ Vorgehen mifjfiel

bcm ftönige ^ödjlic^, ba Cefterreid) firfj bisher ^reufjen gegenüber fetjr gleich*

giltig unb jugefnöpft »erhalten trotte. X)aä Siener (Sabinet, fo Reifet eä in

ber Ermieberung an fttnfenftcin, ^abe im Äriege feine §ilfe oerfagt, e3 tyxbc

nach bernftrieben lange fein fieben^eic^en oon fid) gegeben, unb jefet oerlangc

eö Vcantmortung einer $ragc, bie nur unter eng befreunbeten Wägten geftellt

roerben bttrfc. ©rft muffe man miffen, mie Cefterreid) mit ^ranfreid) unb iKufc*

lanb fterje. So lange man hierüber nid)t im flaren fei, tonne ^reufjen feine

Dcttimmtc rlntmort erttjcüen.

©ei biefer abrochrenben Haltung liefe eö ber flönig aber nicht. $ur per-

fönlidjen Information für <$infenftein fügte er fjüiju, bic Verpflichtungen, bie

er in Xilfit übernommen, merbe er allerbingö pünftlid) erfüllen, meitergel)cnben

ftorberungen Napoleon« aber fid) nach Straften miberfefcen. X)abei badjtc er

offenbar ^unäa^ft an bie Groentualitäten in ber ©raffdjaft ®laty, auf bie Stabion

tjingemiefen. Von ben fdjlefifdjen 93ct)örben mar gemclbet morben
, bafe ein Xfjeil

ber franjöfifchcn Occupationäannec in bie 9^ät)c ber böl)tnifcr)en ©ren^e uerlegt

morben mar. Tic* unb bie Äunbc öon ben 9)cobilmad)ungcn in 38eftfalen unb

Sübbeutfdjlanb öerlieh ber $rage oer fdjlefifchen fteftungen cmen fehv ernften

6f)arafter, unb ber Älönig mar entfdjloffen
,

biefelben Napoleon auf feinen gall

ju überlaffen.

So empfing ©raf ©ö^en, beffen Verbienfte um bie Vertljcibigung Sc^lefieuß

im legten Kriege nod) in gutem Stnbenfen ftanben, ben öefeljl, fofort nad) Ober*

fRieften abjuge^en. $ie bctrcffcnbc Drbre, batirt itönigdberg, 23. 3uli 1808,

lautetet

„SKein lieber Oberftleutnant ©raf üoh ©ö^cn! 2>ie gegenmärtigen 8Jcrl)ält=

niffe in ©rfjlefien nrndjen eö not^menbig, ba| %l)t ©ud) bovt^in begebt, unb unter

bem Konwmbc, bort baS S9ab ju gebrauchen, bic Angelegenheiten SWeincr Xruppen
leitet 5?>amit bieS jebod) ohne olleS «uffehen gefdjehe, fo merbet 3h* oor je^t
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nur baS (Somtuanbo unter bem ©eneraücutnant Oon ©ramert ffib>en, welcher ober

bie tnilitorifdjen Angelegenheiten in ben befefoten Sßroöhijen inSbefonbere leiten

wirb, ©ottten inbefc aufjcrorbentlidje ©reigniffe eintreten, ober bie Umftänbc cS

erforbern, fo autorifirc 3<h C£ud), nad) ©urcr @infitf)t unb Uebcrjeugung ju han*

bcln, oT)nc erft weitere SRüdfprachc mit bem ©cucrallcutnant Oon ©ramert $u nehmen,

ober feine ©efe^le abjuwarten. S)ie b>r abfdjriftlid) beiliegcnbc Drbre on ben

©cncrallcutnant öon ©rawert jeigt bie übrige ©eftimmung biefer JBerhältniffe. Skr
9Jtajor unb Slügelabjutant oon ßlüj wirb, wie 3hr auS bem ebenfalls abfdnriftlid)

beiliegcnben SBcfe^l erfchen werbet, ftd) in bie ©egenb öon ©ofcl begeben unb bort,

meint cS bie Umftänbc erforbem, baS Gommanbo übernehmen. $>amit 3hr einige

Unterftüfouug, (SurcS fränflid)cn ÄörperS wegen, t)abt, fo toerbc 3d) ben ÜWajor

unb glügclabjutantcn ©raf oon (Sb^afot ebenfalls nad) ©djlefien beorbem unb it)m

aufgeben, (Sud) in allem ju unterftüfccn. (Sure Änb^äiiglidjFcit au SReine Sßerfon,

(£ure erprobte £()ätigfcit unb (Sinfid)t läfct Süiid) mit 8u0crfid)t hoffen, bafc 3b> bie

militärifd}en Angelegenheiten in ®d)leficn mit Klugheit, 9Kcinen (Sud) mohlbefanntcn

Anfielen gemäfj, leiten werbet; 3d) merbc bagegen (Sure $icnftc $u erfennen miffen

unb (Sud) beweifen, mic fcfjr 3<h bin

(Sucr woljlaffccrionirter $önig

griebrid) SBil^clm."

3>ic Drbre on ©rawert hatte folgenben Söortlaut:

„9Bein lieber ©eneralleutnant oon ©ramert! $>ic feigen Scrhältniffe jmifajeu

gfranfreid) unb Defterreid) erregen meine Söeforgniffe wegen ber fdjlcfifdjen greftungen

unb ber bortigen Angelegenheiten überhaupt. S)abei fehlt cS, wenn (Sud) bie freie

ßommunication benommen mürbe, an einem SöcfchlSfjaber für mein in Dberfdjlefien

ftehenbeS Militär unb geftungen. ©on ber anbern ©cite mürbe eS ein grofeeS

Auffeilen erregen, menn 3hr jefct (Suren ©tanbpunft öerönbern moHtct, meldjer

übrigen^ in #infid)t ber 83crf)ältniffc ber befehlen Sßroüinjcn ben Umftänbeu fcljr

angemeffen ift. 3" biefer Sage finbc id) cS für nöt^ig, ben Dbcrftleutnant unb

glügelabjutanten ©raf Oon ©öfcen nad) ber ©raffdjaft ©laft ju fdjicfcn, um in ben

ebcnerroät)ntcn gaOen baS ©ommanbo meiner bortigen Xruppen unb geftimgen ju

übernehmen, unb bis baf)in bie fpecieUcu Angelegenheiten unter (Surem Oberbefehl

$u leiten. 3)a bieS aber Auffcljcn erregen fönntc, ber förperlidjc 3uftanb bcS

p. ©raf oon ©öfcen aber ohnehin eines IBabeS bebarf, fo mirb berfelbc nur allein

unter biefem Siorroanbe bort erfdjeinen unb fid) ber ihm aufgetragenen Angelegen*

heiten nur unter ber #anb annehmen. 3<h glaube, bafj l)tcbct aud) ber 9Kajor

unb glügclabiutant Oon ftlüj nü^lidj fein fönnte, menn er fidj nodj unOermcrtt

unter irgenb einem SSormanbe in bie ©egenb Oon ©ofel begäbe, bamit er bie bor=

tigen Angelegenheiten leiten, unb menn ©efaljr brohte, bem ©eneral Oon ^Suttfamer

affiftiren, über menn beffen Kräfte bie legten 3)icnftc oerfagen foflten, an feine

©tette treten fönnte. 3h^ werbet baS SWthige mit ihm in biefer £infid)t berab-

rebeu unb bie inliegenbe Orbre fidjer jutommen laffen, wobei id) nodjmalS wieber^

hole, bafe feine ÜDieincr geftungen Weber an öfterreid)ifd)e nod) an frongöfifc^c

Iruppen, welche Umftäube audj eintreten mödjtcn, übergeben werben foll. 3^ flber-

laffc Sud) nunmehr bcmgemä| 311 (janbeln unb erneuere @uch bie Scrftdjerung, ba|

3«^ bin

®uer wohlaffccrionirter ftönig

Sriebrid) SBilhelm."
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2Bir bcmerfen fjietjlt, ba§ ®öfeen baä ©ab Guboöa brausen fönte , unb

fobann, baß in töönigäberg eine gemiffc HJiifeftimmuug gegen ©ramert tjerrfd^te,

meil er ben Humafjungcn ber fraitjöfifc^cn 83ef)örbcn nidjt immer mit ber nö-

tigen 2Bürbe entgegengetreten mar. ©ein Dffijieräcorpä erging fieb, in bittem

©loffen über bie Slrt unb Söcife, mie er mit ben tycrüorragenbcn $crfönlid)fcitcu

ber fremben Slrmce gcfcafctjaftUc^ Oerfetjrte, bei Xinerä auf beren Xoafte ein*

ging, bei dffcntlidjcn Jeftlic^fcitcn, bie jur $ert)errlicf)tmg ber franjöfifdjcn Siegel

gloire öeranftaltet mürben, in iljrem ©efolgc crfdjien unb allertjanb unnötige

£>öfllid)fciten an fic uerfdjmcnbcte. 9iad) ben ftnorbnungen, bie ber Äfönig traf,

mürbe ©öfoen jmar bem in ^Breslau befinbtic^cn Dbercommanbo für jefot unter*

georbuet, ^ugtcici) aber übertrug itjrn, mie mir gefeljen, ber Alönig bie öoHc Jrci

fyeit unb bamit bie $eranttoortlicf)feit beä #anbelnö für ben gall, bafj cä ju

fricgerifd)cn ©reigniffen (am.

2Belrf)e SBcfcfjlc ÖJöfccn fonft nod) erhielt, ift jmar megen SWangelö an fctprtft-

licfjen Slufaeidjnungen nidjt feft^uftcllcn. ßroeifelloö aücr ift anjuncljmcn, bafj

mit feiner ©cnbung no$ anbre Slbfidjten (bie in ber Orbre üom 23. 3uli mit

„9Wcine @ud) mo^lbcfannten Intentionen " angebeuteten) oerfolgt mürben aiä

bie in ber Stiftruction be$etdmeten. ftinfenfteinS Urteil erfd)ien alö nidjt juber*

(affig; benn er mar ©anguinifer unb Dptimift unb trotte oon bem ©rfolg ber

öfterreidjifdjen ^»ccrcöreorganifation eine Diel ju günftige 9tfcinung. Xer Äönig

rjatte fdmn oft an feiner Dbjectioität gesmeifelt, unb cd mufete tym beö^alb barum

ju ttyun fein, ben <5tanb ber $5inge oon einem anbern ©emäfjrömanne prüfen

ju laffen. $)aju aber mar uiemanb geeigneter alä öföfeen, ber mit ben einflufi*

reichten ^erfönlidjteiten ber öfterrcid»ifcr)eii Slrmee, namentlich aud) mit ben ©r^
tjer^ögen ^erbinanb, Sodann unb äKajimilian, befannt mar, unb bem e* infolge

beffen nidjt ferner fallen tonnte, bie genaueften Informationen cinjujicljen.

SBenn ©öfccn, faum am Orte feiner Söcfrimmung eingetroffen, einen Offizier

feines ©tabeä, ben SRajor ßueet), nad) SBien fanbte, bamit er fid} unterrichte,

mie mrit bie Sriegöbcrcitfdrjaft gcbieljcn fei unb meiere (£ntf$lüffc in betreff

ber ^Beziehungen DeftcrrcidjS ju ijfranrreid) für bie nadjftc $cit beüorftänbcn,

fo ift in biefer 9)?ajjregel motjl bie 2Mge einer oon jenen „Intentionen" beä

ÄönigS ju erblicfcn.

35er $erid)t ßuceüä an ©öfcen, batirt SBien, 30. Sluguft unb fransöfifd)

abgefaßt, lautet in beutfdjer tlebcrfefcung:

„Sitte Vorbereitungen, bie man ^ier trifft, bemeifen burcfymS niajta als gurret

bor bem Kriege, man ift feljr bebadjtig in ©ejug auf alle*, maS eine anbre Sbee

erzeugen fönnte, bie ©efeljlc finb in Äuöbrücfen abgefaßt, bie nur einen ©inn
Ijabcn fönnen, bie SReüiforen fhtbiven fte, unb nidjtS, nid)t ba2 3)iinbefte beutet

einen SBrua) oon ©citen biefed |>ofc8 an. ©leiajmohl ^abe ia^ ju bemerfen ge-

glaubt, bafe ber grofjc Srfolg ber fpanifa)en «Ration bie Stabilität beä bi§^r be*

folgten ©oftemS erfc^üttert. 3a) fabc 00n Dcrfa)iebencn 'ißerfonen bie Sleufjcrung

gehört, bafe biefcä SBeifpiel baö fct>önfte fei, baö man bem beutfajen «olfe geben

Digitized by Gc



56 2lus 6er £eit nadj bem (Etlfhcr ^rieben.

fönnte, unb bafc man ftd) foglcid) feiner bebienen müffe. $er ©r^erjog 3tfaj

fagte mir, bafc er bon meinen (Eröffnungen ©ebraud) madjen werbe, fobalb uub

überall, mo fid) tdm baju Gelegenheit böte. $er General SDtaüct Imt mid) nod)

mein; befriebigt; er münfd)t ben ftrieg, meil er i§u für unumgänglich b^ält, ftfet

ober bor einer ^erfon feft, auf bie er nid)t feljr ju jäfjten fdjeint; fein SBunfd)

märe, bafc man berfetben bon aücn ©citen fühlen lie|e, bafj er nothmeubig fei,

unb bafj jebennann ihren Df)reu roicbcrholtc, menn man ©onnpnrtc bie SWöglid)*

feit licfjc, ftd) mit allen feinen Gräften auf bie tapfere Station ju roerfen, bie er

gegenwärtig befätnpft, fo mürbe er iujmifdjcn bafjin gelangen, fic $u unterwerfen,

uub bann mürbe bic beutfdje Station, bie fein ffieifpiel mehr $u befolgen blatte,

Defterreid) cä überlaffen, mit eignen Gräften feinen §crb ju üertb>ibigen unb fein

$eil mein: bon ihm ermarten. Qu biefem $roccfe l)at mid) ber ©eneral SWaber

gebeten, bem SDtinifter ©tabion meinen SBcfud) ju madjen, unb ftd) fogar erboten,

mir ben Zutritt ju ihm ju erleichtern; aber id) b^abe ib,m geantroortet, bafj id)

feinen ©d)ritt tb>n fönne, ber feine töcbeutung b^aben mürbe, unb ben 311 tljun id)

übrigen« nid)t gefanbt fei, ba man bic %bfid)t Defterreid)« fennen $u lernen, ib,m

aber uid)t eine anjufünbigen münfd)e. @r bat mid), um fünf Uhr roiebergufommcu,

id) fotte bann bie ©cfanntfdjaft jemanbeS madjen, ber mid) mit SJergnügcn anhören

merbe. 3d) ftcfltc mid) pünftlid) ein unb fanb bort ben Obcrftcn SBimppel, ben

$lbjutantcn be# gjrinjen ftarl. $ic Unterhaltung breite ftd) ungefähr um bem
felben ©egenftanb, unb jener moQte, bafc id) ben (Er^cr^og felbft fprädje, unb bat

mid) ju bleiben, bi§ bcrfelbc üon Sßrefjburg gurüefgefehrt fei. 3d) berfprad) c$

il)tn unb nahm bie fefte Ucbcrjeugung mit fort, bajj biefe beiben Herren für beu

förieg mären.

3d) mar groeimal mit ihnen gufantmen, unb fic hörten mit Vergnügen meine

üDleinung über ben ^Junft an, ber mir ber einjige ju fein fd)ien, auf ben bie

öfterreid)ifd)cn f>ccrfäulen juftreben mü|tcn, fattö ber fiaifer ftd) jum Stieg cnt=

fdjlöffc. Sie madjten anfänglid) einige Sinroürfe, unb id) bemerfte, ba| e« fic

frappirte, a(8 id) bic Qbee berurtljcilte, 51t glauben, man merbe bem SSibcrftanbc

ber granjofen @inb,alt tfjmt, menn man ihnen bic SBcrbinbung mit granfreid) ab-

fdntittc; id) ftelltc ihnen oor, bafj bic granaofen in ber ©tärfe üon 180,000 9)iann

bon ber Duelle ber Ober bis an bereu 9Mnbung ftünben, unb id) fc^te ihnen, fo

gut id)ä oerftanb, alle ©djwierigfcitcn au&einanber, bic ein grontangriff auf biefeu

glufj nad) ber ganzen fiünge feincS ©etteS, tb^eilä megen ber ©djmierigfcit bc8

Uebcrgangä über Um, tt)cild megen ber ©djtoädje bcS Deplacements an biefer ßinic

b,in ^aben mürbe, aber fic fdnenen mir auf unfre geftungen ju rechnen; old id)

ib^neu jebod) ücrftd)crte, ba% fic biefe nur mit ©croalt geminnen mürben, fab/n fic

ftd) gegettfeitig an, unb id) naf)tn ben ©ang meiner 3becn mieber auf.

3d) micbcrholte i^nen alfo, menn fte burd) ©ad)fen bcboud)trtcn (ba* ift meiner

feften Ucbcrjeugung nad) ber $lan auf bem Rapier), fo mürben fte fid) jmifd)en

iroci Scucrn unb jmei glüffcn feheu, unb bie 9theiuarmec mürbe in ihrem Würfen

öorgehen; menn fte aber burd) ©lafo ober burd) 3»<f»ta»»tcl borbräd)en, mürben fte

glcid)faflö öon bcnfclben Iruppcn gefafet roerben unb ftd) öon ben ftilfdqucÜcn

ihre« ßanbeö abgcfd)nittcn fchen, roa§ ihnen unenblid) nad)theiliger fein mürbe

al3 ben '^vanjoieu, meld)e bor fid) eine fcfjr ftarfc 33crthcibigungälinic uub hinter

fid) ein ßanb mit brei ober öier 9Rittionen 6inmohnem hoben mürben, bie gc=

eignet mären, ihrer Strmce SWcfruten jtt liefern unb folglid) ben Jfrieg um menig=

ftenö einen Selbjug 5U Perlängern. SBenn bagegen alle mobilen ©treitfräfte Dcfter^

reid)ö bic SBeid)fel bei ©anbomir unb ffrafau paffirten, fo mürben fte Stoöouft
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nötigen, fia) nad) ftüftrin 311 werfen; unb wenn ein <£orp* Oon fünfjigtaufenb

Kann über Xroppau oorrüefte unb nad) ©ranbenburg ()inabftiege, jmifd)en bem

©ebirge unb ber Ober, fo würbe e& bie in ©Rieften fteljenben Xruppen jwingen,

ib^re Stellung &u oerlaffen unb fid) auf Äüftrin ober Wittenberg jurüdjujie|en.

SBenn bie Hrmee waljrfajeinlid) bei ftüftrin grünt madjte, unb wenn eine ge*

Wonncnc ©d)lad)t bie 83ernid)tung biefer Strmec nad) fid) jöge, ba if)r ber Ucber*

gang über bie Ober ÄngeftdjtS einer #eere8mad)t oon fünfjigtaufenb 9Rann, bie

oon Xroppau auf bem linfen Ufer biefeg gluffeS Ijerangefornnum wäre, unmöglich

fein würbe. .

ßueet) I}ebt nun als untcrftüfcenbc* SDfomcnt für feinen $lau Ijeroor, bafc

bie öficrreidjifdje Armee, wenn fic ib,re Dperationäbafiö Oon ber Ober ober ber

23eid)fcl netyme, jugleidE» (Stollen in ©djad) galten unb einen «ufftanb in biefer

^rooinj üerfjinbem Würbe, unb färjrt bann fort:

»3$ fdjilberte iljnen bie unglücfltdje Sage beS ftönigB, bie (£rfd)öpfung feiner

ginanjen, wie ihn feine greunbe oerlaffen hat ich., wie feine 2Rad)t ücrnid)tet fei;

aber id) bemerfte iljnen audj , bafj fein SBolf über feine traurige Sage befümmert

fei, bafj e$ iljn in feiner 9totf) bemunbere unb mit gfrenben für feine ©efreiung

fömpfen würbe, bafj bie Strmee im Sanbc in GantonnementÖ jerftreut unb leitet

ju oereinigen fein würbe, ba& ber grembe, über bie Ölbe getrieben, v}ireit|cn Seit

laffen würbe, wieber aufzuleben unb fid), fei eS mit ber SBieberetnnaljme ber

geftungen, fei e8 mit ber (SnrfjaUung ber Drbnung in ben Oon feinen alten lißro*

oinjen abgetrennten ober an biefe grenjenben Sänbcrn, fei e8 mit wirffamer Xfjeil*

nafjmc an ber Befreiung ganj 3>eutfd)lanb8 ju befdjöftigen."

3um @d)luffe oerfpridjt fiueet) ben öfterreicfyifdjen Offizieren, bie ßr$f)erjöge

Äarl unb 3ol)onn in HJrcfeburg aufjufudjen. £er (Srjb.craog gerbinanb fjiclt

fid) in örünn auf.

3n einem jweiten förderen ©djreiben, Pom 31. STuguft, mclbct fiueet) feinem

93orgcfe§ten: „SBaä bie Sufam.m.enfaitf* mit bem SJciniftcr ©tabion betrifft, fo

fjabe idi barauf feineäwegä Perltet; id) fönnte mir burd) einen anbern Sana!

als ben ©eneral 3Kap,er 3utritt 5U t|m uerfdjaffen, unb idj f)offe morgen baf)tn

ju gelangen."

©n britter ©rief an ©öfcen, batirt ben 13. September, lautet:

„3d) Mb in Sßrefjburg gewefen, wo id) bie (Srj^crjöge ßarl unb Soljann ge*

fprodjeu Ijabe; id) bin babei unenblid) wojjlwollenb empfangen worben. $)a id)

gegen <£nbe ber SSoüjc jurüdjufe^ren Ijoffe, fo werbe idj in ©etreff beffen, wa&

id) auS bem fdjltefcen tonnte, wad id) gehört habe, nid)t§ fagen. Tu- einzig ge-

wiffe Xljatfadje, bie id) mir barauS ableiten tonnte, ift bie, bafj in biefem Äugen*

blide nid)t8 einen ©rud) anfünbigt. S5ic Siegimenter finb jufammengejogen, unb

eö werben üiefleid)t jwei ßagcr gebilbet werben, einS in Ungarn unb ba8 anbere in

Dberöftcrreid), aber nur, um Uebungen burd)jumad)cn. . . Jöonaparte fotl in oofler

Subien) unb in (Gegenwart aller Diplomaten (Suropag gefagt b^abeu, er halu- jwei

grofee geiler begangen. S>cr erfte fei, ba| er nidjt nad) bem Xilftter ^rieben

Defterreia) Pcrnid)tct, ber^meite, bn^er mit nia)t meljr alg 180,000 SKann in@panieu

eingerürft fei; er werbe biefe gebjer aber wieber gut machen! 3)ann fott er, bem

©otfdjafter DefterreidjS jugemenbet, gefagt ^aben: »3^r ©ebieter will ßrieg mit

mir anfangen- 2Röge er Sa) baS wob^l überlegen. 3dj werbe mid) mit ^reufcen

OJreniboten IV. 1881. 8
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auSeinanbcrfcfcen, unb id) werbe bann über eine unenbliaje SWcngc 2)?cnfd)en Oer*

fügen, bic an ben <3ieg gewöfmt nnb mit ben (Jbcncn öon Aufterlity unb ber

Strafte nad) SBien mofjl befamtt ift.« SBie gut biefe Weiterung bie blinbc %n-

ma|ung unb ben ganjeu Staffen, wie er leibt unb lebt, ajarafterifirt! SBie un»

rea)t tlmt man bod) baran, iljm ben Xitel be§ ©ro|eu ju geben. ($r mar in

meinen klugen niemals ctmad anbereS nic> ein aufjerorbcntlid)er 9Rcnfd), unb cö

mangeln ib,m ju einer anbem ©ejeiefmung immer bic Xugcnbcn eines SWanned

öon ©fjre unb einc$ eljrliajen SDlanneS."

$ct)ren mir nun an ben prcufjifd)cn $of in ftönigäberg jurücf. Setyr ctja*

raftcriftifd) für beffen Stimmung ift eä, bafe unmittelbar nad) ©öfcenä A6rcife

©raf ®olfc, ber 9?ad)folger §arbenbcrg3, bem öfterrcid)ifd)cn ($cfd)äft3trägcr,

bitter §rubi, Eröffnungen madjte, bie, wenn fte aud) meit baüon entfernt waren,

bem SBicncr §ofc Unterftüfeung bunt) ^reufeen in AuSfktjt ju fteaen, in un=

SWctbeutiger SBeife bie Xrjeilnalnne, bic ber Äönig für Defterreictj Ijegte, ju er*

fennen gaben. 3f)rc Regierung, fagte ©olfc ju $rubt. ift ju einfidjtig, um bie

SBortfpile be$ gegenmärtigen Augenblitfä ntct)t richtig $u würbigen. 3)ie fran=

jöfifdjen Armeen finb in Spanten bcfdjüftigt, in Portugal toernidjtet, mit ber

Pforte fte^t bic franjöfifdje Regierung auf gefpanntem ^ufje, in Stalten unb

X)eutfd)lanb ift fic gefmfjt, bie il)r uerbünbeten (Staaten trachten barnadj, fid>

itjrem 3odj ju cntjierjen — ein einiger Sieg fann ju einer allgemeinen @r=

rjebmtg führen. 3Bir mürben feinen fct)nltd^cren Sßuufd) l)abcn, als biefen Wo
ment pi beiluden, um uns mit Cefterrcidj $u aHiircn, aud) mürben lefcterm An-

träge in btefer SRidjtung gemacht morben fein, menn unfere @rfcf)öpfung unb

unfre gan^c gegenwärtige Sage und nidjt bic traurige Ueberscugung aufnötigte,

bafj mir eudj mefyr t)inbern a(d nü^ltc^ fein mürben. Xrofebem aber mag man

in SSien fict) barauf öcrlaffen, baft ber Äönig bic ($runbfctye ber Sotjalität unb

ber 3lufrid)tigfcit gegen Cefterreid) nie aus ben Singen uerlieren mirb.

Anfang Äuguft mehrten fid) bie An^icb/n einer Ijerannafycnbcn Grifte in

ben europäifdjen Angelegenheiten. $)afj bic ftataftropfjc in Spanien bereit*

eingetreten, tonnte man in Königsberg aHerbings nod) nidjt aljnen, aber fdjon

um bic ÜJiirtc beä 3uli tjattc SBrotfljaufcn, ber prcu&ifdje ©cfanbtc in $ari$,

gemelbet, bafj bie ßagc ber granjofen in Spanien eine fefjr bcbenflidjc fein

müffe. greilidj glaubte man bamalö nod) allgemein, 9iapoleonö ®enie werbe

biefe Sdjmicrigfcit fiegreid) überwinben. Allein wenn er feine Strcitmadjt in

Spanien minbcftenS ucrboppcln mufete, fo gewann bic 3urütf$iel)ung ber fran

jöfifdjcn Xruppcn aud Üftorbbcutfdjlanb an 9Bal)rfc^cinlid)teit. Der Äönig be-

eilte fid), bic 9)Zittt)eilungen Sörodljaufcnö ^ur Äenntnife beö Petersburger Jpofed

ju bringen unb ben Äaifcr Alcjanber bringenb um Söcrwcnbung für ^reu^en

ju erfudjen. ^ugleid) aber mu^te man fctjlüffig werben, wie $reu§cn fid)

granfreid) gegenüber ju berljaltcn tjabe, mit bem $rin^ SKilljclm, ber ©ruber

bee Slönigd, in %wn> bieber uergcblid) über beffere ©ebingungen eineö Aus-

gleich? ocröanbelt batte. ©inc gartet am ^ofe war für unbebingten Anfd)lu§
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an fVrantrctct). <i;cr stontg rotes Die itforicuiagc Dcrieiocn, ote General ^aitroro

befürwortete, $urücf unb cntfdjlofi fid), ben 93orftcllungcn Stein* unb ScfjarncjorftS

ju folgen, welche fid) in bie SBortc ^ufammenfäffen laffen: 9Jton fdjlicfee eine

^üianj mit granfreid), aber biefe fotl nur baju bienen, bem prcu§ifct)en (Staate

übet bie jefoigen Verlegenheiten tfinmegäurjelfen . fie foö nur $etfmantel für bie

Slnftalten fein, bie man treffen wirb, um fid) loäjurcifeen.

9?ad) Ucbcrgabc ber 25enffcr)rift, welche biw üorfdjlug unb motiöirte, er*

Inelt "tßrinj SBilfjelm neue 3nftructionen. 3f)r Sntjalt ift biöfjer nidjt beachtet

roorben; umfomern; oerlofmt cd fidj, ifm im einzelnen |n $ergliebern. v
.Jkeuf$en

ift Bereit — tjeifjt cd fjier — , in eine Cffenfio- unb £cfenfto*Slllian$ mit ^xanV

rcidj einzutreten, unb fteKt bem Äaifer Napoleon ein JpilfdcorpS Don 40,000

3Rann unter fjütjrung eined oon bem Äönige ju ernennenben ©enerals. 3)er

3eitpunft für ben iBeginn ber Kilian;, bleibt weiterer Vereinbarung uorbefjalten,

bod) foll ^rinj 3Bilf)clm Sorge tragen, bafe ber Xermtn fo toeit mie möglidj

fjinausgcfdjoben roerbe. $)ie Äoften für bie 9Robilmad)ung unb ben Unterhalt

übernimmt Sßreujjcn. Qu cd jebod) an ben notfjroenbigften ©egenftänben frie*

gerifcfjer Huörüftung fcrjlt, fo liefert Napoleon bie SBaffen, einfcrjliefilid) ber

Artillerie, unb bie Üttumtion aus ben in feinen 3Jefifo übergegangenen prcufjifdjen

55epotd. ftetjt im belieben bcS Scaifcrd, bie Verroenbung beä Gontingentä

innerhalb 3>eutfd)lanb3 $u beftimmen; bagegen ift ^Sreufjen über bie beutfcfjen

©renken fjinauS nicfyt jur £>cercöfolgc oerpflidjtet. Ätommt eä jutn Jfriege mit

Dcfterreid), fo merben bie preufjifdjen Xruppen jum Sdjufoc ber ©renje nadj

Sdjlefien birigirt. ^ranfreidj räumt baS ©ebiet bed preufjifcrjen (Staate* ober

roenigftenfc einen oerljältnifemäfeigeu Xljcil bedfelben; erft menn biefer SBcbingung

genügt ift, mirb bad Sföaffenbünbnifj perfect. Sbenfo Oeraidjtct granfreidj auf

bie &ricg*ftcuer ober gcroäfjrt bem preufcifdjen Staate 3eit, feine SBcrpflict)»

tungen cin$ulöfen, ofjne ifm ber SWittcl ju berauben, roeldje bie ftuörüftung

unb 33efolbung beö §eereö erforbert. $)ie mit ©efdjlag belegten Kapitalien ber

öffentlichen Snftitute unb ^riüatperfoncn in ben abgetretenen ^rooinjcn merben

ben ©gcntfjttmern aurütferftattet. (Snblicr) crf)ält ^?reufeen ald Sntfdjäbigung

für feine Xruppent)ilfe oon Napoleon bad Vcrfpreccjen jufünfrigen ßänbcr-

crmerD©.

3um Serftänbnrg biefer SBeifungen biene folgenbed. ©ab e« balb einen

Äricg granfreicfjä gegen Deftcrreictj, fo fonnte ^reufjen naef) Sage ber 3)inge

für lefctered nictjtd t^un. (Sä fjatte nicfjt mer^r als 40,000 9Jcann unter ben

Staffen, bie überbieä nicfjt concentrirt merben fonnten, roafyrcnb smifcljen Glbe

unb ^Beict)fel 150,000 ^rernjofen |tanben. Sine @rf)ebung bed Volfed mar für

jc^t unbeufbar; benn mic fjätte bie Regierung ed magen bürfen, unter ber ©e=

malt eined übermäcfjtigen tfcinbcd ben SSibcrftanb ber ÜJiaffen ju organifiren?

Daö ©eifpiel (Spaniens fonnte feine Slntoenbung finben. 2)ort fiegte bie 3n*

furrection, meil cd ben granjofen nic^t gelungen mar, ftcfj ^u 9Keifteni be*
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ganzen SanbeS ju machen; in ^ßrcufjen bcherrfchten fic alles, bic feften Sßläfce,

bie ^cerftrafjen, bie $lufjübergängc, bie Seelüften. Unb mer bürgte bafür,

bafj Defterrcich nicht bem erften Angriffe IJcapoleonS erlag unb mie 1805 rufet)

^rieben fchlofj? 3n folgern ^alle märe Greußen rettungslos bem Strafgerichte

beö Siegers Verfallen, menn eS feine roatjrc ©efinnung burefj einen voreiligen

s3lct ber $einbfeligfeit offenbart hätte. SRicht minber blieb eine anbre Üftögtichfeit

&u erwägen : ber Seginn beS Kampfes jnjifdtjcn ^rantreie^ unb Ocfterreict) lonnte

ficr) bis jum nächften Frühjahre, vielleicht noct) länger, Verjögern. $>em preu§ifchen

Staate mufjte bann allcS baran liegen , in ber 3&nfcf)enäett toieber ju Kräften

ju fommen, feine Wrmec $u Vcrftärfen, bie Smianj mit anbern 2Räcr)ten in«»

geheim Vorzubereiten. <5S mar unoerfennbar, ba| von biefem ©eficrjtSpunftc

betrachtet, baS momentane ©ünbnife mit ^ranfreich 9™fce SSortt)eilc bot. SRan

befreite baS Sanb Von ber franäöfifdjcn Occupation, man fparte bie Kriegs*

fteuer, beren ttDjafjtung bic $inanjen völlig erfdjöpfen mufjte, man bewahrte

ftdt> bie ÜJcittel für bie Slufftcllung eines mol)lgerüfteten fceereS. §atte Napoleon

feine Ärmee über bic Slbe ^urücfgcjogen, mic oiel leichter mar es bann, baS

93olf ju ben Söaffen ju rufen, mie oiel leictjter, bei ber erften glücflict)en

Söcnbung beS Krieges ben ©efterreichem an bie Seite gu treten? 3n ber 5)cnf*

fcfjrift SteinS mar ber Änfdjtujj an Defterrcich unummunben in ben ißorbergrunb

geftellt, unb auch Scharnhorfts SWeinung ging bahin, bafj bie S&unq mit

^ranfreich nur angenommen roerben bürfe, um fict) iljrcr fobalb mie möglich

ju entlebigen, b. h- mit °en Ccfterreichcrn gemeinfame Sache $u machen.

$afj bie SßertragSartifel, fo mie fie in ber 3nftruction für ben $ringen

SBilhelm formulirt maren, öon Napoleon unoeränbert angenommen merben mürben,

ermartete freilich xn Königsberg niemanb. ©S fam einftmeilcn nur barauf an,

bie SJcrhanblungcn in ©ang 5U bringen unb fo ju erfahren, maS ^reufcen vom

Kaifer 5U gemärtigen habe; im übrigen mürbe bie (SntfReibung Oom SBechfel

ber (Srcigniffe abhängig gemacht. SllS ber ^rinj biefe oom 12. Sluguft batirten

SSeifungcn erhielt, fah er nach fä«™ Erfahrungen auf ben erften ©lief bie meite

Kluft, bic smifchen ben Aufträgen feines ©rubcrS unb ben gorberungen bcS

KaiferS (berfetbc oerlangte minbeftens 140 SDcillionen KriegSfteucr) beftanb, unb

über bie feine Kunft ber Diplomatie eine 83rücfe jur SBcrftänbigung ^u bauen

imftanbe mar. ©er Kampf, ber in ihm auf- unb niebermogte, benahm ihm

allen SJcutf), fein Anliegen bem Kaifer vorzutragen. Selbft ber ruffifcfje ©e*

fanbte £olftoi meinte, ber ^ßrinj bürfe bon ben Snftructionen feinen (gebrauch

machen, menn man nicht ©efat)r laufen moUtc, eS mit Napoleon für immer \u

üerberben. @S gab feinen anbern Stusmeg, als bie Sache bem Könige vorzu*

tragen unb feine JtBefetjte einzuholen, maS benn auch am 2. September gefchah- Sin

bemfelbcn Xage aber gelangte ein an ben dürften SBittgcnftctn gerichteter $rief

Steins, ber bem Ueberbringcr Oon franjöftfdhen ©enbarmen abgenommen morben

unb ber in berXh«* compromittirenb genug mar, in Napoleons §änbe. 2)cr lefctere
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fanb barin ben fcfjlagenbftcn SBemei« für bte fricgerifcfjen $lane ^reufjen«. ®leidj

am 3. ©eptember mürben <ßrins 2Bilf)elm unb ©roeffjaufen $u Grjampagnü be*

rufen. 3>er SWinifter legte ifmen juiiäc^ft bie grage oor, ob ftc auf bte gor*

berung oon 140 SRillionen eingeben moöten. 9Ü8 fie bei if)rer Steigerung Oer»

blieben, na lim er ba« Schreiben ©tein«, ba« auf feinem 2lrbeit«tifcf)c tag, unb

übergab eS bem ^ringen, ber bie (Sd)tf)eit beäfetben meber anerfannte nodj ju

leugnen ünftanbe mar. $>ann erflärte (SlwmpagnO,, ber Scaifer bebauere jefct bie

Srmäfjigung feiner gorberungen auf 140 SWiUionen, er motle miffen, mie er

mit s
JSreufjen baran fei, unb ermartete fpäteften« in §mci Ziagen eine befrimmte

@ntfcr)eibung über ftnnafnne ober 9lblct)nung bc« oon ifrni oorgefcfjlagencn 93er»

trage*. Sergebend bat ber $ßrin<j, ifjm bte jur Stüeffetjr feine« Courier« 3e^

ju laffen. ©oflte er nun bie 58err)anblungen abbrechen unb ftd) au« s$ari«

entfernen? @r empfanb, bafc Napoleon ifmt ba« nidjt geftatten mürbe. $)er

ßntfdjlufj, ben er ju fäffen Ijatte, concentrirte ficr) plefet auf bie grage, ob

'jjkeufjcn bei anbern SWädjtcn Unterftüfyung finben merbe, menn e« bem SBiHen

be« «Siegers* ju trogen magte. 3nwr lauteten bie ÜRacf)ricf)ten bon ber ptjre*

näifdjcn §albinfel fortmärjrenb fein- ungünftig für ftranfreid). Äber fonft mar

bie fiage (htropa« meniger fritifd) für ben Äaifer gemorben als oor einigen

2Bocr)en, »o eine 2Baffenerf)ebung Defterreid)« brofjte. $er «ßrinj mufjte, bafe

9Eetternid), beffen ©efanbter in <ßari«, mit aller flnftrengung für bie QxfyaU

tung be« liebend arbeitete. Unb rjatte Dcfterreidj nitr)t feit 3aljr unb Xag

bie Occupation $reuf$en« regungölo« mit angefer)en? 2Bar ju fjoffen, cd merbe

jefct für <ßreufeen eintreten, menn Napoleon nad) SBertocrfung be« Ultimatum«

biefem ben Ärieg erflärte? Ober follte man fid) bamit tröften, bafj ber Äaifer

?lleranber c« nietjt §um äufcerftcn, nidjt gu ber bann fidjern SBemicr)tung ^Sreu|enÄ

lommen laffen merbe? 2Bar e« nidjt ber 3»türfl)altung SRufjlanb« jujufe^reiben,

menn bem preufjifdjcn ©taate naefj oierjerjn SJconaten unfäglicrjer ßeiben jefct

©ebingungen auferlegt mürben, bie fdjlimmer maren al« alle«, mag man feit

ben Xagcn oon $ilfit r)attc befürchten müffen? @in lefcter SBerfudj Xolftoi«,

für Sßreufjcn beffere 3ufl
ef*^n^>n*ffc bu ermirfen, führte ju nicr)t«. 9tirgenb«

mar 9(u«fid)t auf Rettung, ba« Opfer mufjte gebracht merben, unb am 8. ©ep*

tember unterfctjrieb ber ©ruber griebridj SBil^elmä ben oon Napoleon borge*

legten SSertrag.

S)er $rin$ ^atte e« mit fernerem ^erjen get^an, in ber Ueberjeugung,

bafj bie (Sjiftenj feine« Saterlanbe« auf bem ©piele fte^e. Napoleon mufete

burc^ bie «rata^me bed «ertrag« beruhigt merben. 9cur bann mar bie TOglid}*

feit oor^anben, in 3ufunft n^ ejlJC un^ ^ e anbre SWobification be«felben ju

erlangen, ^ampagnti §atte in Setreff ber ?lu«fül>rung ber ©onoention bc-

rurjigenbc ©erfprec^ungen gemalt, er l)atte erflärt, ber Äaifer merbe nie^t nad)

ber ©trenge be« SBue^ftaben« oerfafjren, fonbern, namentlich in allen ©elban*

gelegen^eiten, ben »ebrängniffen ^reufeen« billige töücfftd)t fc^enfen. ©nblich
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t)attc 'prin,^ SBilhelm bic ©orfid)t gebraudjt, in fct)r beftimmtcr Söcifc feine

3n>eifel an ber ©rfüHbarfeit ber ftorbcrungen auSjufprechen , bie ber ©ertrag

Greußen auferlegte, unb biefer Erflärung fonnte fein ©ruber fid) als ©orroaub

für bie ©erroeigerung ober ©erjögerung ber Ratification bebienen, roenn uner*

kartet oiellcicht bod) nod) ein Umfdmwng ber ©erhältniffe eintrat, ber bem

prcufjifd)en (Staate bittet unb SSegc bot, fidtj ber (Gewalt ^ranfreidjS ju ent-

ringen. Denn fo fefjr ber üftifcerfolg feiner Scnbung ben ^rinjen mcbcrbrütfte,

in ber $iefe feiner Seele regten fid) bod) tröftlidjere ©ebanfen. Ranfe erzählt

eine tlcufecrung Oon ihm, bie er in fpätern ficbenSjahrcn gctl)an : fd)on toätjrenb

feiner 9tnroefenheit in $ariS, mitten unter ben monumentalen Schöpfungen,

bie baS ftaiferreid) feiner eignen ©loric errichtet, fei ihm bic &hnun9 aufge=

fliegen, baß alle biefc #crrlicf)feit balb ücrgeljcn toerbc. Sfoflänge an biefe Stirn*

mung finben fief) auch in ben ©riefen beS ^rinjen; ber (glaube an eine beffere

ßufunft ^at i^n niemals oerlaffen.

©o atoingenb bie Rotfrtocnbigfeit n>ar, tuclc^c bie Unterzeichnung beS für

Greußen höchft unoortheilhaften ©ertragS oom 8. September 1808 burdj ben

^?rinjcn SBilhclm herbeiführte, in Königsberg hatte man einen anbern Ausgang

erroartet. ?l(S man h«r ben Untergang beS Dupontfd)en GorpS in ber Sierra

SMorena unb ben 9lbfaU bcr fpanifchen Regimenter auf ben bänifchen Snfcln

erfahren, fchrieb bcr Äönig (am 25. Sluguft) feinem ©ruber, er münfcfjtc nicht

mehr über eine ?(Hian^ mit ^ranfreid) ju unterhanbeln, bcr $rinj möge bie

Arrangements wegen bcr ÄriegSfteuer ju erlcbigen fudjen, etwaige Eröffnungen

rocgen beS ©ünbniffeS entgegennehmen unb eiligft SßariS oerlaffen. Shampagnns

Einbeulung auf einen Eintritt Greußens in ben 9it)€tnbuiib rief bic größte Ent*

rüftung rjerüor. Die Kriegspartei, Stein unb Sdjarnhorft an ber Spifcc, h^lt

ben Slugcnblid für günftig, ihre <sßlänc noch einmal barjulcgen, bie auf ben

Saty ^Bandficfett: Kein ©ertrag mit Jranfreich, Rettung beS Staates mit

äufeerfter ftnfpannung ber eignen Kräfte unb in ©erbinbung mit Dcfterrcid).

Äaifer fran^, meinte Stein, foüe ocranlafet werben, oon Rapolcon bic Räu=

mung ^reufecnS &u forbern, mogegen ber Äönig üerfpred)cn folle, mit aüen

Hilfsmitteln feines SanbeS, ber Slrmce unb ber 2Kilis, welche ledere Scham-

horft binnen brei 2öod)en auf 80,000 3Wann ju bringen hoffte, an bic Seite

OefterreichS ju treten. Dabei mar man jebod) ber Anficht, cinftweilcn müffe

man fid) 5U ftranfreid) noch freunbfehaftlich ftcöcn, erft nad) 3uflan0c^mme,t

bcS ©ertragS unb Räumung beS preufjifd)cn (Gebiets bon ben fremben Gruppen

füllten ©orfehrungen getroffen werben, um bie erfte Gelegenheit jum £osfd)lagcn

mit Defterreich benuften ju fönnen.

Die Partei ber &leinmütf)igen riet!) swar oon allebem ab, aber Biebrich

Wilhelm folgte ihrem Ratbe nicht. Er befahl bem grinsen SBilhelm, fid) auf

fein über bic Steinfcfjc Eonocntion l^mau£f><}et)citbcd ^ugcftäuonif? einjulaffen;

fein intimes ©erhältnife ju ^ftanfreidj, fonbern Ermäßigung ber Kricgsftcuer
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unb ^Bewilligung langer 3ßf)fun9*tcrm ine feien bie ju erftrebenben fünfte. Un«

gefätjr gleid^eitig richtete ber ftönig ein Sdjreiben an ben Äaifcr Slleranber,

in meinem er aflc SKomente beroorfjob, meiere bie (frjftenj ^reuftend fclbft

nad) ?tnnaf)mc beä Vertrages mit Napoleon alä in hot)cm ©rabe gefäljrbet er-

fd)einen liefen, bann auf ba3 3crn,ürfmfo $mifd)en Cefterreicf) unb ffmMd)
unb auf bie unabfef)barcn folgen eine« Sturze« beä erftern IjinwieS unb jd)liefjlid)

fid) offen ju ber Ucberjeugung befannte, bafe 9iufclanb unb Greußen, oon ge*

meinfamem Sntereffe geleitet, beibc oon ber Unioerfalmouardne Napoleons be*

brotyt, Ccftcrreid) nid)t im Stiche laffen Dürften, unb unter Einbeulung auf

bie fpantfef)en (Jreigniffc auf fcfyleunige ©eratf)ung ber gemeinfam gu ergreifenben

2Jtofjrcgeln brang.

35te ©ntfdjeibung, bie ?lleranber traf, mufjtc für bie nädjfte 3«* Daö

Sd)icffal ©uropaä beftimmen. 9cid)t nur Greußen appeüirtc jefct an feinen

Btatt), auet) Oefterreidj fjatte fiel) in$mifdjen an il)it geroenbet, unb bie 23al)r=

fdjeinlidjfeit liegt nat)e, bajj lefctereö fofort ^ronto'd) Ärieg erflärt haben

mürbe, falte Siufjlanb fict) entfdjloffen t)ätte, jefct bem iöünbnife mit Napoleon

ju entfagen. SÖic leicht märe c-> geroefen, in bem Augenblidc, mo biefer einen

großen X^cil feiner Streitfrage auä $eutjd)lanb jieljen mußte, burd) einen

combinirten Angriff oon Sölnnen
, Sdjlefien unb ^Sofen fyer ben oercin^elt ab=

5iet)ent>en fran^öfifchen Golonnen bie Spifce ,yi bieten! £mtte Aleranber bamalä

bem äöiener §ofc bie fmnb geboten unb ein Sruppencorpö über bie 28eid)fel

get)en laffen, fo mürbe Greußen ohne 3ö9er» feinem Skifpielc gefolgt fein, foft

allenthalben in $eutfehlanb mürbe baö SBolf aufgeftanben fein, unb unter bem

3ufammenmirfen aUer nationalen Üräfte mit brei friegegeübten Armeen märe

an bem ©iege ber guten Saa)c nad) menfd)lid)cr Berechnung faum ju $wcifeln

getoefen. «llein baä Ijolje 3icl ber Befreiung (Europa*, bem Slleranbcr einft

mit feierlichen SBorten bie SBaffen StufjlaubS geweiht tyatk, lag feit bem Silfttcr

^rieben mic ein ^^«wfifflc0 ' 1^ hinter il)m; bie JöeforguiB bor ber SÄadjt 9Za-

poleonS unb ber Xrieb, im Söunbc mit berfelbcn feinem Staate SSort^eilc ju

oerjcfmffen, burdj Goulaincourt, ben franjöfifc^en öefanbten in Petersburg, fo-

cben noch mit SBcrfprechungen genät)rt, Ratten baö Ucbcrgcwicht in feiner Seele.

So mied er bie Anträge bes SBicncr Gabinctö jurüd, ging auf einen Serfudj

ßnglanbS, bie ruffifdjc ^ßolitif in anbre öaljnen ju leiden, nidjt ein, unb be-

antwortete auch ben ©rief ^riebria) 28ilt)elm$ ablerjncnb.

£)er 3ar fannte bereits ben Söechfel, ber in ben Änfdjauungen beä preu-

feifchen ^>ofc$ eingetreten mar. 2)ie SBorte beä Äönigö fanben tr)n baljer nid)t

unoorbereitet, aber fie ließen Um einen tiefern Slid in bie Ueberjeugungen unb

?lbftchten feine« greunbed tljun. (ir las aui jeber 3cilc ben 9Bunfch ^riebrid)

3ötll)clm«, auf bie Seite Ccfterrcidja ju treten, unb ba berfelbc f^nurfttadd

gegen feine «nfia^ten unb Hoffnungen ging, fäumte er nid)t, bie Ausführungen

bes tönigö mit feinen ökgengrünben $n beantworten. Sfm 11. September fc^rieb
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er ihm, er fcfjc ben Äricg ^'i^f" Ocfterreid) unb $ranfreidj als ba$ größte

Unglüd an, baö Europa treffen fönnte; benn bie $olge baoon würbe bie 93er*

nidjtung OcftcrreichS fein. Es müffc alles gcfd>ehcn, um ben ftampf ju ber-

hinbern. 3n ben 3e'ten °cr Steuolution, unter einer fdjroatfjen Siegierimg fei

$ranfreid) itetrf genug gewefen, bem 95unbe ber europäiferjen (Staaten SBibcr-

ftanb ,yi leiften; unmöglich fönne man annehmen, bau eS jefot, nach einem fo

Ungeheuern 3uK>achfe fei»« SJtocht unb unter Rührung beä beften ^elbfjcrrn,

burdj bie Vorgänge in ©panien abgehalten werten würbe, fid) gegen Ocfterreid)

ju behaupten. „Skid ift mein ©laubenSbefenntnifc, Sire," fuhr er fort, „unb

id) tt)eile cd 3fmcn in boller Offenheit mit, inbem ich mir üorbehalte, münblich

mehr barüber $u fagen."

©d)on oft hatte Älcranber geflagt, bafj ihm aus ber ©erbinbung mit

Sßreufjen nur ©orgen unb Opfer ermüden. 3m ©egriff, [ich Napoleon noch

mehr ju nahem, foüte er bieS noch einmal bitter empfinben. ES fam swifchen

ihm unb Soulaincourt über bie ©ehanblung "ißreujjcnS ju lebhaften Erörterungen.

®er 3ar üerf»cr)ltc nid)t, bafj er bie franjöfifchen ©ebtngungen für unbercinbar

mit bem ©eift unb öud)ftaben beS Xtlftter $ricbcnö erachte unb bie SRücfficht

auf SRufclanb Oermiffe, bie Sftapoleon oerfprochen habe. 3U ©djöler fagte er

furj oor feiner Stbreife nach Erfurt, wo er mit Napoleon jufammentreffen wollte:

„ort) id erbe mich Der 3ufammcnfunft burdjauS auf nichts einlaffen, ehe nicht

^reufeenS Angelegenheiten nach SBimfcfj georbnet finb."

9lm 18. (September fam ber 3at auf °icfe* ^eife ourc§ Königsberg, wo

er einige Xage am preuftifchen Jpofe öerweilte. 9Bie früher, fo t>exrfc^te auch

jefct nur eine ©rimme über fein licbenSwürbigeS SBefen; für jeben ber SSaffem

geführten aus bem Äriege Don 1807 hatte er ein oerbinblicheS SBort, unb in

GkfdJftaft ber tarnen geigte er bie alte Slnmuth unb töitterlichfeit. dagegen

machte er auch jefet nicht ben Einbruef ber Entfchtoffcnhcit, unb fclbft bie ®räfin

SBofj, feine fd)Wärmerifche Verehrerin, Sagte über feine ©chwäche. ©teiu hatte

eine etwas günftigere HReinung, er ^offtc , ftleranbcr werbe in Erfurt für ben

^rieben fprechen unb ftd) nicht in bie SunbeSgcnoffenfchaft gegen Ocfterreich

hineinziehen (äffen.

Söenige Xage oor ber Slnfunft beS 3Qren mar eine Erwiederung auf bie

t$reunbfcr)aftSöerfid)eruugcii eingetroffen, bie ^riebrich SBilhelm bem Söicncr

Eabinet burch $?rubi harte übermitteln laffen. ©tabion nahm feinen ?lnftanb,

bem SSunfche beS Königs nach Äufflärung über bie ©teflung Oefterreid)S ju

^ranfreich ju cntfprcchcn. 9iapolcon, fo berichtete fyxubi bem trafen ©olfc SDiittc

©eptember, habe ftch uoet °*c Verftärfung ber öfterreichifchen Slrmee bcflagt,

unb bie SluScinanbcrfefeungen, bie barüber erfolgt mären, hätten in ber legten

3eit einen fefjr emften Eharafter angenommen; man müffc nun abwarten, ob

cS Stetternich, ber ©efehl erhalten, nochmals auf ben Icbiglicf) befenfioen Eha=

Tafter ber §eercSreform hinjuweifen, gelingen werbe, bie SWifeftimmung in s#ariS
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ju befti^totd^tigen. 3n feinem gafle merbe fid) ber Äaifer ^ran^ top oerftehen,

bie getroffnen Anorbmtngen jurücfjunehmen. Auf bie $ortbauer ber ©rjmpattjien

bcS ÄönigS oon Greußen lege berfclbe baS größte ©cmicht. £>er gegcnmärtige

Augenblicf fei jtoar nicht barnacr) angetan, förmliche Verträge abäufcrjliefjen,

allein man hoffe, ber Äönig merbe in feine Abmachungen mittigen, bie ben 3n*

tereffen OefterreiehS jumiberliefen. §rubt ging fobann auf bie Anhäufung fran*

jöfifa^er Gruppen in ©ct)lefien über unb berührte babei nod) einmal bie 93e*

beutung ber g-eftungen Gofcl, ©Uberberg unb ®lafc. 9toch einer öemerfung

©tabionS fürchtete man in Söien nod) immer, bie gran^ofen mürben oerfuchen,

fief) biefer ^Släfce $u bemächtigen, unb fjegte fogar ben SBerbaeht, ber General

©raroert merbe ihnen babei behilflich fein, ©olfc ftcHte baS fehr entfehieben in

Abrebe unb erflärte, menn ber ftrieg ausbrechen fällte, fo merbe ©raf ©öfcen

in ©djlcfien baS ©ommanbo übernehmen. Ter preu§ifcf)e SJimifter fügte bem

hinju, baS §auptbeftreben beS ÄönigS fei, fich freie $anb gegenüber ^ranfreidj

ffl betoahren, roeShalb er auch feinen Sörubcr angemiefen fyabe, mit Napoleon

nicht mehr über einen ÄUianjüertrag, fonbem nur noch "°er °ic Räumung beS

£anbeS ]u oerhanbeln.

Als ber Vertreter OefterreiehS Stein hierüber befragte, erhielt er bie Ant=

mort, ber ßönig benfe genau fo, mie ®ol$ ihm gefagt. $aS fefte ^Benehmen

bcS SBiencr §ofS in ber grage megen ber Lüftungen Oerbiene lebhafte Aner*

fennung, er erblicfe barin mit bem Könige ben ®eift, ber allein noch imftanbe

fei, 2)eutfeh(anb Oon ber Änedjtfchaft ju befreien, unter ber eS feufje. Defter*

reich« eigne ©elbfterhalrung erheifct)e ©enufcung beS jefcigen günftigen ©tanbeS

ber $>inge; benn eS fei ju meit gegangen, um fich nicht SRapolconS fteinbfdjaft

für immer jugejogen ju tyabm. Sßreufjen merbe bie erfte fdncflidje Gelegenheit

ergreifen, um ju bem erhabenen ßmeefe thätig mtt^umirfen.

Alejanber fcheint oon biefen (Erörterungen nichts erfahren ju höben. Aber

^riebrich SBÜhetm mieberholte ihm jeftt münblich feinen (Sntfdjlufj, Don bem er

ihm julefct gefchrieben, lieber fein @lücf mit Defterreich ju oerfudjen, als bie

unerträglichen 5or°erungen SRapoleonS über fich ergehen ju laffen. Auch

man cd nicht an S8emül)ungen fehlen, ben 3aren umjufttmmen unb ihn für bie

©ache $ßreufjcnS unb Defterreictjd ju geminnen, unb ©tein überreichte ihm 31t

bem 3mecfe bie aus $erfc' Seben ©teinS (LI., 227) befannte fcenffdjrift. Allein

bei Aleranber fanben biefe SBorfteUungen feinen Eingang. @r erflärte oon neuem,

maS er bem SSMener (Sabinet hatte auSeinanberfefcen laffen: ber ßeitpunft für

ben Äampf fei noch nicht gefommen, unb man muffe abmarten, bis Üftapolcon

fich tiefer in bie fpanifd)en Einge oerftrieft fyabt. dagegen Oerfprach er aber-

mals mit ©ntfdnebenheit, oon jenem gemiffenhafte Ausführung beS Silftter

griebenS, namentlich in ben ^reufjen angehenben fünften, ju üerlangen unb

nicht eher ju ruhen, als bis er eine (£rmäfjigung ber SBebingungen 9topolconS,

bie in^roifchen in Königsberg nach allen Singeinheiten befannt gemorben maren,

(»reitj&oten IV. 1881. 9
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burcljgefefct ^aben werbe, ©r geftattete, bafj tlmi ein äftemoire vorgelegt würbe,

in welkem bic ©eränberungen be« ©ertrag« oom 8. (September angegeben waren,

bie bet König namentlich mit SRücffidjt auf bie Finanzen feine« Staates für

nothwenbig erachtete, unb willigte barein, bafj Stein it)m in ©rfurt al« tunbiger

9tatt)geber zur Seite gefteUt werben foUte.

Sil« ber $az am 20. September abgereift mar, traf in Königsberg bie

Kunbe oon bem furz oor ber Unterzeichnung be« zutefct ermähnten ©ertrage«

borgefallenen ein. Stein faf) feinen ©rief an SBittgcnftein im Boniteur mit

einer furjen, aber in ben fchärfften Sluöbrücfcn gehaltenen (Einleitung über bic

„ftenfart be« preufjifchen 9J?inifterium« " abgebrueft. $ic SBirfung biefe« (Sr*

eigniffe« auf ben §of fpiegclt fidj in ben ©orten ber (Gräfin ©oft wieber: w $)ic«

ift bic lefcte Staffel unfer« Unglücf«! £)ie Königin ift troftlo«, ber König wütfjenb

über biefe« neue äJttfegefcfjicf." Stein bat foglcich um feine (Entlaffung, bie

^riebrief) SSilhelm jeboef) mit bem ©emerfen öerweigerte, barüber fönne erft nach

ber SRücffchr best Kaifer« Slteranbcr befchloffen werben. 3(n bie Grntfenbung

Stein« nach ©rfurt mar unter ben gegenwärtigen Umftänben nicht mehr ju

benfen, bic SKiffton würbe bem ©rafen ®olfc übertragen, ber ben Sefctjl erhielt,

junächft nach &ipS»a, 5» Qtfym unb Dort Dcn ©efdjeib bc« ßaren zu erwarten,

ycoaj cor ]einer viorct|e aber mußte man |tcg enr)c^etocn, ob Der Jtomg Dte t>on

feinem ©ruber unterzeichnete (Sonoention annehmen folle ober nicht, ©ei ben

©eratlmngcn, bic hierüber ftattfanben, gingen bic SKeinungen au«einanber. einige

Stimmen waren für unbebingte Sinnahme, ja e« fct)cint fogar noch einmal bie

üon $heob»r uon Schön 1807 üertretene Änftdjt aufgetaucht 31t fein, bafj e«

für ben Staat erfpriefjlidjer fei, bie ^Befreiung mit einer Gebietsabtretung in

Schießen zu erfaufen, als ftdt) ben ©ebingungen be« ©ertrage« zu unterwerfen.

2>enn gegen biefen ©orfdjlag wenbet fich ein ©utadjten Stein« oom 21. Sep*

tember, welche« in bem Jpaffelfdjen ©udjc zum crftenmalc oeröffentlicht wirb.

(£« ^etfu barin:
, f

"u1) fann nie zu einer (Seffton oon Sßroüinzen rathen; bic

Schwierigfeit ber SBieberherftcllung ber SKonarchic wirb immer grüfjer, unb üerliert

man Schlefien, fo ocrliert man bie §älfte be« Staat«, jwei Millionen 9J?enfcf)en

unb fünf unb eine halbe Million Xhalcr föeüenuen.
M

Äöcrbing« fei c« fd)Wcr

Zu beftimmen, welche folgen bic Verweigerung ber SHatification haben würbe,

allein wenn Slleranbcr feftljatte, fei bie Hoffnung nicht aufzugeben, bafc Napoleon

beffen ©orfteflungen ©ehör geben werbe; fei bie« nicht ber ^aU, bann bleibe

freilich nicht« übrig al« „zu untertreiben unb zu halten, um« man fönne."

2>cr Statt), ben Stein gab, war, bic Gonücntion oom 8. September in ber ©e*

ftalt, wie fte oorlag, nicht anzunehmen, fonbern unter Sllcranber« ©eiftanb milbere

©ebingungen zu beantragen, unb griebrich Wilhelm war bamit cinOerftanbcn.

@olfc foüte bem franzöfifchen Kaifer ein $anbf$rriben überbringen, in welchem

ber ttönig fagte, er hatte e« für unoereinbar mit ben ©efefcen ber ßoualität,

einen ©ertrag zu fanetioniren, üon beffen Unerfüllbarfeit man im ©orau« über^
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Zeugt fei; er habe feinen STOinifter beauftragt, bem Kaifer bic unumgänglichen

2>cobificationen Z" bezeichnen. (Sine Slnbeutung barüber, bajj ©olfc mit ber

23eiftmg oerfehen morben, für ben ftaU eine* aWi&lingen« ber ruffifc^cn «er*

mittclung or)ne föücffrage beim Könige bie Ratification jujufagen, finbet ftet) bei

ben Steten nict>t; bie Snftruction, bie ilmt münblict) ert^eilt mürbe, befehränfte

ftd) auf bie SBeifung, bie iBottjieljung ber Unterschrift nur bann anjufünbigen,

roenn bic Bemühungen Wlejanber« (Erfolg gehabt hätten.

$)ieö mar ber ©tanbpunft ber prcu%ifct)cn 'ißotitif an jenem üerf)ängm^

Döllen 21. (September. Stber fchon nach wenigen Xagen trat eine Beränberung

ein. $tm 14. hatte ^rtnj SBMlhelm in <St. ßloub fict) bei Napoleon üerabf(t)iebet

unb bei biefer (Gelegenheit gefragt, ob er bie ©etoifjheit mit ftd) nehmen bürfe,

bafj nach ber Unterzeichnung ber ßonbention ber Kaifer <ßrcufjcn nicht mehr mifr

trauen merbe. Napoleon mar barauf noch einmal auf ba« Steinfchc (Schreiben

an SBittgenftein gefommen unb hatte fict) über bie feinbfeligen $tbfut)ten bettagt,

bie fict) in ber nächften Umgebung be« König« funbgegeben hätten, im übrigen

Itaj aoer oerionnitcn geäußert, „.jcö acute oen Jtomg, nattc er oemerrt, „uno

habe Oodcö Bcrtrauen zu ihm — fagen <Sie ihm ba«. $ic glüefliche 3ufunft

feinet Königreich« ruht in feinen Rauben unb mirb oon feinen eignen (£ntfct)lüffcn

abhängen. 2BiU er mein mahrer unb aufrichtiger $rcunb fein, fo merbe ict) ftet«

ber feinige fein, aber bann barf auch nichts Um baoon abmenbig madjen. 3ftöge

er hierin bem Kaifer Slleranber nacheifern, ber trofc ber Kabalen feine« (Sabinet«

unb feine« $ofc« treu mit mir üerbunben bleibt, borgen Sie nur bafür, bafj

alle falfdjcn Berechnungen, alle Sntriguen bei Shuen ein ©nbe nehmen.
4
' Stucr)

in Betreff ber Abzahlung ber Kricg«fct)ulb gab Napoleon bem üßrinzen einige

Hoffnung. 2Kan möge, fagte er, nur guten SSiUen jetgen, bann merbe er ber

preufeifcr)cn Regierung $me\, auch oret 3ar)re 3C** Waffen, ohne fie zu brängen.

3a er begnügte ftch nicht mit biefer münblichen (Srflärung, fonbern fprach bem

Könige unb ber Königin noch an bemfelbcn $agc fchriftlich ben SBunfci) nach

SBicbcrherftettung be« frühem frcunbfchaftlichcn Berhältniffe« mit ^rcu&en au«.

£en König erfuct)tc er, bie fchmerzlichen (Srlebniffe ber legten 3cit zu oergeffen,

unb ber Königin fprach er feine greube barüber au«, bafe ber (SrfüDung tr)re«

2Bunfcr)eö, nach Berlin zurüefzufehren, nun nicht« mehr im SBegc ftehe.

^rinz SBilhelm fah hierin günftige Borzeichen für bic fcr)Iiefjlichc Äu«cinanber=

fe&ung mit ^ranfreiet). 6r riett) barjer feinem Bruber, ftch °ßer §intergebanfen

Zu cntjchlagen unb bic Unterfchrift be« Bertrag« öom 8. (September nicht z"

bcanftanben. 3unäct)ft müffe Napoleon fel)en, bajj ^reufeen e« ehrlich meine,

bann merbe er ben Borftcllungen Slleranber« in (Srfurt umfo leidster Qfcl)ör

geben. Bon ber Rict)tigfeit biefer 9lnfdjauung burcrjbrungcn, t)tntertic*ß ber ^rtnz

bei feiner Sfbreife au« ^ßari« bem Baron oon BrocKjaufen ben Auftrag, fall« ihm

eine unooUftänbigc, an befrimmte Slaufeln gebunbne Ratification zit0ehea feilte,

oon berfelben feinen ©ebrauet) Zu machen, fonbern neue SBeifungcn abzuwarten.
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Die näc^fie (Sntfchetbung griebric^ 2Bilt)elmS nach Empfang biefer 9tad)

richten (28. September) cntfpradj bem ©orfcfjlage feincö ©ruber* nict)t ganj.

?(m 29. würbe eine Orbrc an ©olft aufgefegt, in welcher c* ^ie§, ber Äönig

werbe ba* Schreiben 9capoleon* erwiebern unb biefe Gelegenheit benufcen, um
unter ^tnwei* auf bie Unmöglichfett einer (Erfüllung ber (Sonbentton Srmäfjtgung

ber ©ebingungen bcrfclbcn $u beantragen. Da* Schreiben an Napoleon mürbe

ebenfalls entworfen. (£* fdnlberte bie erlittenen Drangfalc, bat um enblidjc ©c*

freiung ber bem £anbe auferlegten Saften unb [teilte für milbere ©eljanblung

in etwa* rfjetorijcfjcr Sprache bie unau*löfchliche Danfbarfeit be* föniglichcu

#aufe* unb bcö breujjifdjen ©olfe* in ?lu*fid)t. #öchft bcjcidjncnb ift, bafj

©olfc angewiejen Würbe, bon bem ©riefe feinen Gebrauch p machen, faß« HuS-

ftd)t auf Bewilligung ber gcwünfd)tcn 2Wobification bort)anben fei. entgegen*

gefe&ten ^ade* follte er ben $ejt be* Schreibend Stleranber mitteilen unb erft,

wenn biefer Damit eiuberftanbcn wäre, cd übergeben.

Die Orbrc für ©oljj lag fdjon $ur Untcrfdjrift bereit, al* ber Äönig ftd) in

lefcter Stunbe anber* entfdjlofj, bie ^Ratification bofljog unb biefelbe nebft bem

©riefe an Napoleon bem ©rafen ©otfo jufenben liefj. Dabei war e* natürlich

ber SBille tfr^brich 2öilt)elm*, bafj fein SKinifter aQed aufbieten fotlc, um im

©ereüt mit bem $axm SRapoleon jur Üftadjgiebigfeit ju bewegen. Die ©od*

jiehung*urfunbe würbe fo eingerichtet, baft bie erftrebten ©eränberungen ber

ftreitigen Ärtifcl nachträglich in ben lejt cingefchaltet werben fonnten. 9lber bon

einem ©orbclmlt war nicht mehr bie Rebe, bie Ratification erftreefte fich auch

auf ben $all, bafj ber fiaifer bon feineu $orberungcn nicht* nacfjltefj.

Der ©erfaffer unfre* ©ud)c* fragt: „§attc nun $riebrich SSilljelm wirtlich

bie 9ü>ficht, mit feiner s#olirif ganj in bie ©aljnen Ofanfrcich* einjulcnfen, jeber

anbern Kombination fich 8U entfcfjlagen?" Die Gorrefponbcn* ©öfccn*, auf bie

wir nun mit ihm jurüdfommen, läjjt baran zweifeln.

2Bir fyabm oben gefchen, bafj (SJöfcen nach f«ncr Uebernahme be* Gom*

manbo* über bie oberfchlefifchen fteftungen ben SWajor ßuecto nach ^M™
fehiefte, um ju recognofeiren. Diefer war ein gewanbter unb hothgebilbeter

Offizier, ber aber „geneigt war, auf eigne #anb ^olitif ju treiben." Die Sßahr*

nehmungen, bie er machte, überzeugten ihn, bafj man in ben Greifen, in bie ihn

©öfcen* (Empfehlungen eingeführt hotten, leblmft balbigcn Strieg mit ^ranfreiet)

wünfehtc. SWan erging ftd) fogar fchon in ©efprächen über ba* ftm unb SBibcr

ber ftrategifchen Operationen gegen bie in Deutfchlanb berbliebncn franjöfifchen

Druppen. ßueeb, bcthciligtc [ich an biefen Diöcufftoncn, er empfahl ben Ccfter-

rcichern einen boppclten Angriff, bon ber Ober unb bon ber SSeidjfel her, weil

fich oann D 'c Druppcn feine* Äönig* gleich Anfang* mit ben Äaifcrlichen ber*

einigen fönnten, bie Stimmung in ^reufjen fdnlberte er äufjcrft friegerijd), furj,

fein ganje* Huftreten liefe fctjliefjen, bafj ©öfccn ihn nicht blofj gefchidt, um (£r-

funbigungen einziehen, fonbern bafj er auch Auftrag t)abe, ben tnilitärifct)cti
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itTci|cn «jcitcrrctcye etn getreue© <jud oon oer .nage uno <attmmung tu -prciiRcn

ju geben irnb auf bic ©emeinfamfeit ber Sntereffcn beiber SWäcfjtc tjut^uweifen.

6r trat bobet mit ben Häuptern ber Äriegäpartei , namentlich mit mehreren

ßrjljerjögen, in 93erbinbung unb fdjeint auef) mit Stabion in SBeriiljrung ge-

fommen ju fein. Seiber finb bie SBeridjte, bie Dberftlcutnant ($ö|jcn bem Könige

erftattete, nicfjt tnet)r üorljanbcu. 3Man weifj alfo nid)t, wie Diel $riebricf) SSMltjelm

oon ben Verrichtungen SucetyS in SBien nnb Sßrcftburg erfahren I)at. 2ßaf)r-

fdjeinlict) ift inbefc, bafc ber Äönig bie Hbfenbung beSfclbcn billigte unb bafj bic

$l)ätigtcit, bie £uccü entwicfcltc, ben ?lbfidjten ftriebrid) 2Bilt)dm§ im ganzen

entfprad).

$>er 3ar ^atte oon ©öfcenS 2Kiffton, Wie mir fallen, in Königsberg nicfjtä

erfahren. (St crfjielt aber auf anberm SBcgc Stcnntnifj baüon, unb ba er ocr=

mutete, bafe geheime Untcrljanblutigen jmifc^en ^reufcen unb Defterreid) im

©ange feien, fo aufwerte er in aiemlid) fct)arfem Xone fein SHifjfallen barüber

unb tiefe bem Äönigc ben SRatf) erteilen, fofort aücö rücfgängig yu machen unb

ote Jöcrtcnte trogen© ju uerorennett, oamu nc ntegt etwa oen (fransen tn ote

|Kinbc fielen. Srofcbcm erhielt ©öfcen üon Äönigöbcrg ben Smpulä ju neuen

Sfcrtjanblungen. Stm 23. September, alfo menige Sage na<t) ber Hbrcife Slleram

ber» oon bort, richtete Stein ein dnffrirtcä Schreiben an ben Dberftlcutnant,

worin er bcnfclben aufforberte, alles &u trntn, wa» für bie §crfteUung beä

GKntoerftänbniffcS jmift^en ^reufjen unb Ocfterreid) förberlidj fein fönnte. tiefer

franjoftfeh abgefaßte ©rief, buret) ben Kapitän oon Xiebemann am 6. Octobcr

in ©lafc übergeben, lautet bcutfdj folgenbermafeen

:

„$ic ©riefe, bie ®ie an mid) ju rid)ten mir bie St)re gaben, finb mir burd)

$crrn Oon 9f(oeber) jugegangen. SBtr ^aben feitbem ben ßaifer oon 9iufelanb

Ijier gehabt, unb bie SSer^onblungen in ^ariä ^aben am 12. mit ber Untcrgeidj«

nung einer ganj unb gar unerfüHbarcu Ucbercinfunft geenbigt. ©djon bie SSor«

fd)läge finb in ben Sufammenfünften oon unä oermorfen morben. S)er ftaifer oon

SHu&lanb ^at bie JBerftd)erungen fetner aufrid)tigcn Hn^änglid^feit an bie 3"tcreffen

^reufecn* unb feineö feften ©ntfd)luffe$ mieber^olt, auf beffen Rfimmtng ju be=

fterjen unb t^m crträgltd^e ©ebingungen in JBetreff ber Ärieggftcucr ju enoirfen.

®r fte^t bie @efa$r, meiere (Juropa infolge beS (g^rgeijeä ©onaparte« bebro^t,

unb id) glaube, bafe er bie Sufantntenfunft nur angenommen ^at, um nod) für

einige Qeit ben äufjern trieben ju erhalten. 3d) glaube nidjt, bafe er Defterreid)

angreifen mirb, toenn eö mit granfreid) im Kriege ift. 3)ic gran^ofen felbft ocr=

fidjern bei ben SBerljanbtungen mit unfern ©eOoQmäd)tigten, bafe fte fid) mit Defter ;

reid) arrangirt ^aben, unb bafe fie in ©panien bcfdjäftigt ftnb. 3d) bin oollftänbig

überzeugt, bafe fie [bie Deftcrreid)er] anbernfallä burd) granfreid) angegriffen werben

mürben.

35ie fraitjöfifdjen öffentlichen ffllätter werben Sie belehrt ^aben, bafe ein ©rief,

ben id) an ben Surften SBtttgenftein gcfdjriebcn r)attc, Napoleon in bie ftänbe ge-

fallen i^, nnb bafj er benfelben benu^t Ijat, bem ^Jrtnicn unb ©rocfl)aufen gurd)t

cinpjagen unb fte jur Unter&eidmung einer fotool)l wegen ber (summe al$ wegen

ber 3a^lun9*weife ganj unb gar unausführbaren Uebereintunft ju nöt^tgen. 5)ic
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Ratification hat nicht ftattgefunben. 9Wan erwartet, bajj bev ßaifer Sllcranber,

welcher bic SBebingungen ebenfalls un$uläffig gefunbeu fyat, bahin gelangen wirb,

eine ©rmäfjigung ber SricgSfteucr unb bie Slbänberung mehrerer anberen täftigen

Ärtifel ju erreichen, j. ©. ber S3efd)ränfung ber Xruppen auf öierjigtaufenb SWann
unb ber ©eftimmung über bie gjerfonen auS ben im Xilfttcr Vertrage abgetretenen

^Jroöinjen. 3>a Sftapoleon an ber (Sr^attung beS griebenS im Horben liegen mufc,

fo Wirb bie Sntcrocntion beS ÄaiferS 9tlejanber wirffam fein (önnen.

@S ift niö^t unmöglich, bafj ber ßaifer Napoleon bie Angelegenheiten Spa=
nienS oertagt unb Oesterreich angreift, bod) ift eS nid)t roafjrfcfycinlid), wenn man
nach ben offtcicüen Stocumentcn urteilen barf, bie im Senate öcrlcfcn werben

finb, wo ber ftaifer Rapoleon fidt) mit SBärmc über bie Rothmenbigfeit für bie

gntereffen grranfreichs, Spanien &u unterwerfen, auSgcfprod)en ^at.

SBaS bie Haltung betrifft, bic wir ju beobachten fyaben, fo fct)eint fie mir

fet)r einfach ju fein. SBenn Ocfterrcid) ben ftrieg beginnt, mufe cS mit ßraft auf-

treten, Gruppen bilben unb Slufftänbe hervorrufen ; inbem mir baS abwarten, mäffen

mir alles üermeiben, waS bei ben Sranjofen SBcrbadjt erregen fann, metche und

jefot mit großer Sorgfalt überwachen werben. S)er 2Warfd)atI $)aöoitft ift übrigens

fehr ftreng unb gcwaltthötig , unb wir haben öon ihm nichts gutes $u erwarten.

SBir mfiffen immer unter ben Iruppen unb ber SBeüölferung beS fianbeS beu

©eift beS SBiberftanbeS unb bic Steigung erhalten, fid) ber guten Sache ju weihen.

SBcwarjrcn Sie infolge beffen ihre JBerbinbungeu mit ben Dcftcrrcid>crn, öerftchern

Sie benfelbcn bei allen Gelegenheiten, baf? wir bei ber Rettung $>cutfchlanbS mit;

juwirfen geneigt, unb ba& bic öon beu granjofeu Oerbreiteten Gerüchte üon einer

Sereinigung mit ihnen falfcf) finb.

Tic 9HIian$, bic wir ihnen am 11. (richtiger 12.) Äuguft anzubieten enl

fchloffen waren, ift öon bem Springen SBilhelm nicht borgefd)lagen morben, weil

oor ber Slnfunft ber S5epcfchen, b. h- Dem 24., 25. unb 26. Sluguft, Napoleon

fchon bic Unterhanblung hatte wieber aufnüpfen laffen."

©djamhorft ^attc liebemann mit einem (Empfehlungsbriefe berfchen, in

welchem auf münbliche Stuffdjlüffe, bie ©öfccn burd) ben Ueberbringer erhalten

würbe, hingrtöiefen würbe.

ür bie p^tfufopf>tfc^c Betrachtung bietet unfre 3C** CU1 nterfroür*

bigeS SBilb. SBätjrenb auf ber einen Seite ber 9HaterialiSmuS

jebc (Srfenntnifjthcorte als unnüfoen ©attaft berwirft unb unter

angeblicher SBerwenbung rein empirifchcr ^orfdjungen fttf) eine

einheitliche Söcltanfchauung 51t conftruireu bemüht, fc^cn wir im

catgegengefefoten fiager eine fpecnlaribe Richtung ohnmädjtig gegen ben immer

ftärfer werbenben Änbrang beS naturwiffenfd)aftlid)en SJtotcrialS anfämpfen, bas
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fie nicf)t ignoriren fann, aber bod) gar 511 fjäuftg nur in einseitig metaphhftf<her

3Bcife gruppirt. 3mifd)en tiefen beiben erbitterten ©egnern eine gülle t»on

mehr ober ininber fdjarf ctjaraftcrifirten ^actoren, bie baS irrige bajn beitragen,

ben epigonenhaften unb anbrerfeitä öon d)aotifchen Sbeen fieberhaft enegten 3"s

ftanb beä phitofophifdjen Denfcnä §m üermehren. (Sine (Strömimg aber, bie

täglich an 93oben $u gewinnen fdjeint, oerbient eä befonber«, auä biefer bunten

SRufterfarte ^eraugge^oben &u merben, ber 9Jconi3mu8. fltochbem oor allem

bie ptmfiologifcr}en Untcrfuc^ungen bie Slbf)ängigfeit unfereä pftidnfdjen $cr-

haltenä öon ganj allgemein mirffamen ©efefcen gelehrt Ratten, fragte c3 fid) für

ben erfcnntm|3tt)coretifd)en Stanbpunft, inwiefern jene naturmiffenjc^aftlicfjcn

SBorfteUungen fiel) alä Slntjaltepunfte für bie föeorganifation einer neuen Söelt*

anfdjauung üermenben liefen. Die lefcte, bem Sjperiment unb ber Sßergleichung

erreichbare Xt)atfacr)e auf bem ©ebiete ber <ßfnd)ologie mar bie ftetige unb un*

auäbleibliche Sorrefponbenj ber SBemegung unb (Smpfinbung in jebem lebenbigen

Sßtefcn. 5Iber eben biefed unerschütterliche factum gab fetjon ju ben tjeftigften

Differenzen Slnlafj. Denn mit ber Gonftatirung jencö 3ufammcnfemö ocr CTs

mäljntcn (Sigenfdjaftcn glaubte eine entrjufiaftifdje, namentlich barminiftifchen (Ein*

flüffen gehorct)enbe Denfart ben Stein ber Söeifen gefunben ju Imbcn unb ber

2Mt bie enbtiche ßöfung Sahrfwnbcrte lang oergeblich erprobter Probleme Oer*

fünben $u tonnen. 9Kit berebter Sprache, faft mit bicrjtcrifcrjem Schwünge tjat

namentlich ßubmig 9ioir6 in üerfchiebnen Schriften biefem ©ebaufen einen Sto
bruef oerliehcn, unb mir glauben gern, bafe feine Slcufjerung: „TO greuben habe

ich öon tüchtigen Denfcrn oernommen, welche SHart)eit meine Definition in ihren

Köpfen gefchaffen unb wie fie erft jefct bie grofcen SSerbienfte Jtuntä recht ju

mürbigen berftünben" (ÜHoniftifche 6rfcnntnifjtI)eorie, S. 12), burdjauä fein

fabc? Selbftlob inöolüirt. 2öa$ tarnt nämlich einfacher unb öerftänblid)er fein,

alö biefc Ifyeom? Soffen mir 9coir£ fclbft für fid) fprechen: „Grmpfinbcn unb

SBemegen, ©eift unb Materie, S5Mc unb ftraft finb alle nur Slbftractionen,

beren £>t)poftafirung bie Urfache unenblichen 3rrthum8 ift. Sie finb ftetd Oer*

einigt in einem SJconon unb bezeichnen beffen innere unb äujjere Gfigenfdjaft

|>ier juerft ift ber uralte (Streit jwifchen 3beali8muä unb 9tealiämuä ausge-

glichen. Die (£rfcf)einung ift nicht mehr blofeer Schein; benn fie geht mit 9cou>

menbigfeit aus ber innern ©igenfdjaft ber Dinge tyxtiox. 2Bir fönnen biefe

innere ©genfehaft jtoar nicht meffen, mögen, berechnen — fie ift tranfeenbent —
aber mir fönnen fie mitempfinben ; benn cö giebt nur einen (Seift in ber Sßelt,

mie e* auch nur einen Stoff giebt." (Sbb.) Sitte« fcheinbar in befter (Sonfe*

quenj, unb boct) eben nur fcheinbar; benn c3 ift ein leicht tierftänblicr)er 35rr

thum, mit jener §eroorf)ebung ber ftetigen Bereinigung oon Smpfinbung unb

^Bewegung in einem SJtonon eine mirfliche ©rflärung für biefe (£rfd)einung ge*

fct)offen ju hö&en. 2Sa$ auf ©runb ber forgfältigften phüfiologifd)cn unb pftocho*

logifchen ^forfchungen gefunben morben, baö ift eben jene Dreifache, Da6 °«
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gange complicirtc SRectjaniSmuö unfreö Drgani»mu» in jene beiben Urfadjen aufr

läuft, bic mofyl an einanber gefettet, aber nie au» einanber ju entroicfeln ftnb.

Slnftatt alfo mit biefer ©ruirung be» $t)atbcftanbe« auefj nur rrgenbroie einen

vituouet tn Den innern ,öu)ammennang geroonnen ju naoen, jteuen wir oieunegr

gerabe fo flug wie üorfjer oor bem eigentlichen 92ätf)fel, nämlid) 311 begreifen, wie jene

beiben ©igenfdfaftcn entftanben ftnb, ba fte auSeinanber nidjt abgeleitet »erben

fönnen. SeneS fo gepriefene URonon alfo, basJ aDc grübelnbcn Swctfü begraben

foll, löft fid) auf in eine Söerbinbung gmeier, oöllig t)etcrogenen Elemente, bie

fdjledjtcvbing» nid}t»" miteinanber ju fdjaffen t)aben. $>a» nämlid) barf biefc

pt)ilofopf)tfdje $octrin ben mobernen pfjöftologifdjen SHefultaten gegenüber tndit

behaupten, bafe eine innere ©emeinfdjaft ^wifcljen ben Vorgängen be» 9J?ed)ani»mu3

unb be$ feclifdjen bebend burdjauä' nidjt erjftire, bafj ,v SB. eine beliebige Sdjall

welle (einerlei 3krwanbtfd)aft mit einer beftimmten jCont)ör)c befifoe. S8on einer

3bentität aber biefer beiben correfponbireuben SReitjen fann gar feine SRebe fein,

e» bleibt bei Der Diametralen Sßerfdnebenljeit. Unb nun betrachte man ein Derartige»

ffleferüoir oöUig unoergleidjbarer $Beftanbtt)eile! 9Ba» t)ilft und ba ber tyofy

tönenbe 9tome 3Wom»mu3, wo eben, fdwn in bem fleinften Sltom mit rücf*

fid)t»lofer §eftigfeit ber fdjreienbfte unb brutalfte ®uali»muä proctamirt ift?

Ober ift oielleidjt je ber Serfucf) geglüeft, jene beiben bioergenten Gigenfdwften

^jcs^ ^«Ui0 1 \ ^5w ettt^ut fecir tnnciitcfj 1^n tiQ^jcit*tt
r

^m^J etnot ^jewtet weit Ijoljetrtt

OucUc abzuleiten unb fo it)re fpätere 2)iffercnäirung ju erflären? Söcnn man

fidj an biefem unausführbaren 5Bornet)men wirb mübe gearbeitet fjaben, bann

wirb man t)offentüd) einfetjen, bafc biefe Stiftung ooreilig eine ^erfpectioe ab*

fdjlicfet, meiere weit über bie ©renjen, wie Äant fagen mürbe, ber „möglichen

(£rfat)rung" funauSWeift. Sä wirb unwiberleglid) flar merben, bafc biefe an-

fdjeinenb unftnnige (Sorrefponbcnj ber pt)Ufifd)cn unb pfttdjifdjen SBelt it)rc @r*

flärung (sit venia verbo!) in unfrer fubjectioen Drganifation finbet, ber

&ufolge mir auf ®runb unfrer finnlidjen äBat)met)mungen ein SRetd) ber &e-

megungen conftruiren, bem mir oermöge unfrer feelift^en Functionen baö ©egen*

bilb ber @mpfinbungen gegenüber $u fteUen fc^lectjterbingei gegmungen ftnb.

Slbfidjtlid) wählen mir biefen 51udbrurf, um bamit bie Döllige ^offnungölofigfett

anjuDcuten, Dtc mtr m Jöctren; De» joeriucocö negeit, uoer Die unß oon Der ycatur

^jo^jO^jcttcjt (^^ren^eit mtt cinciTt Jül^itdt ^i^^üit^j w\p trt

o

\c Ijiiiil^ 'ci^

1

l*i ' i

,,

ie
~

Vt^^it*

0

Die» im eigcntiia)|tcn ^inne etne getreue «oieDeiooiung oe))en, ma© lucuna}«

Raufen Oermod)te, ber cd befannttic^ oerftanb, ftd) an feinen eignen paaren au»

bem ®umpf ^erauSjuaicljen. ©ingefcftloffen eben in jene beiben einanber ent* •

fprect)cnben SSelten be» 9Wcd)aniemuö unb ber Sßfi>d>c giebt e3 für und gar

feine höhere SSurgel beiber, fd)on au» bem einfachen ©runbe, meil beibe alä

(yrunboorauöfe^ungen in ben Anfängen unfrer (frfenntnijj fungiren. Seber $erfud)

einer Ghrflärung biefed $t)änomend, be§ einzigen unb gän^lict) unbegreif(id)en

2Bunber«, ba» mir fennen, mürbe ben läd)erlici)en äßiberfpruc^ in fic^ tragen,
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Da? zucatenai, oqicn er itcg dci leinen Dcoucttoncn Dcotcnt, mtcDcrum cniarcn

ju innren, Den trrattoneucn limine; Des rem p.)oncu)ct)cn odjauw mit Dem in

tätlichen ^Begriff, mit anbern 28ortcn, eä mürbe bied bie Häufung cincö 9tüthfelö

auf bem anbern bebeuten, unb bie gan^e Operation mürbe in einer gänzlich mto*

ftifd^cn ^hantafterei enbigen. Leiter SmaliämuS alfo ift ba$ ©runbgefcfc menig*

ften6 jeglicher menfglichen ßrfenntnift. Vielleicht üerfchminbet er auf ben

Stufen t)öb,erer ©eifterentmieflung; aber fo lange ber Spiritismus mit jeinen

nrnften Spufoorftellungen bie befonnenc Arbeit nüchterner Söiffenfcfjaft nod) nid)t

roibcrlcgt hat, fo lange trägt ber äWenfd) in unb an ftd) fclbft jenes met!)obo-

logifdje *ßrinctp mit fid) tjerum, unb feine uod) fo oerfeinerte Spccutation fann

ihm bieö unocräufjerliehe (icigentrjum rauben. SBcnn überhaupt eine SBermutfjung

geftattet ift, fo finb jene beiben Urtfyatfacfjcn ©mpftnbung unb Söcmcgung nid)t

im söercid) iubioibueller (£riftens begreifen, fonbem aufraffen als Äcte beS

ÄoSmoS, bes Abfohlten, ober mie man fonft mill, als Strahlenbrechungen jenes

SlUrocfeuS, baS für unfre Grfenntnifj fiefj bei ber Schaffung jeglichen inbioibucllen

SujcmS in biefe beiben Sphären ausläfet.

Manchem mirb unfer (£ifer überflüffig feheinen, unb boch glaubten mir

nicht ohne eine gemiffe «usführlichfeit über biefe in unfern Xagen immer mäch*

tiger fich cntmitfelnbc Xhcorie hinweggehen ju bürfen. SRidjt besljalb, meil fie

uns irgenbmie bcbenflichc Singriffe nach Dcr etilen Seite ober erhebliche

theoretifche @rroeitcrungen oermuthen Itefje, fonberu lebiglich beSrjalb. meil in

ihr ber alte ©runbferjlcr beS philofopl)ifchen Verfahrens mieber einmal \)anb'

greiflich jur Darftellung fommt: bie leibige SWanicr, mit befchränften SKitteln

einen lururiofen vait-Mialt \u grünben, auf höchü befchräntter SBafid eine um»

faffcnbc $öcltanfd)auung ju entroicfeln, mit SBenufyung einigen empirifchen 2JJa=

terialS eine großartige mctaphtjfifd) abfd)liefjcnbe ^erfpectioc ju eröffnen, 9cad}*

bem bie (Jntwicflungölehrc immer mehr Xcrrain in ben einzelnen 9Siffcnfd)aften

gemonnen, glau6tc man bie Qcit gefommen für eine grünblichc Sieform ber

^hilofopfjie an Jpaupt unb ©liebem; mie alles im Sßegc ber fünftlidjcn unb

natürlichen ßüehtung burd) Stnpaffung unb Vererbung Don ben complicirteften

(Srfcrjemungcn rüctroärtö ju ben einfachften ^o^cn organifcf)cn SBefenö erflärt

mürbe, fo hoffte man aud) in biefem legten Stefibuum bie beiben unbequemen

©egner Materie unb ©eift ober ©mpfinbung unb Öcmcgung miteinanber auö^

juföfmen unb in biefen primitiüftcn ©cbüben al^ in fd)önfter hönnonifchcr ©in-

trad)t befinblid) barsuftellen. Urfprünglich, b. h- roenn man bie Sad)e ald fold)e

betrachte, feien fie ein unb baäfclbe, unb nur für ben trjöricr)tcn mcnfd)lichcn

©tief tl)itc fid) plö^lid) eine riefe Ätluft auf, bie aber für bie auf höhere 3n*

fpiration geftü^te ^nfd)auung oerfd)ioinbe. ^Uen richtigen ©cbanfen, roetchc bie

moniftifche ^hü°i°P^e enthält, ftimmen mir unbebingt ju. 35or allem ift bie

?lnmcnbung be^ 2)artoinfd)cn Gntmicftung^principö auf bie (£tb,if eine fehr frucht-

bare. <5ef)on Spinoza, fo fehr feine rein theorctifd)c ^ormulirung bcö Subftan^«

örenjbotcn IV. 1881. 10
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begriffe bem nnberftrcben fdjcint, f)at in merfwürbiger ?lntictpation bie £ar--

toinfdjen Söeftimmungen bcr Sclectton unb Slnpaffung auf ctlnfdjcm ©cbiete

ooriocggenommen (namentlid) im oierten Xfycilc feiner @tl)if). 3ft jene (£nt=

becfung, weldjc ßamard) unb $>anoin in bem SBereid) bcr Biologie gemacht

Ijabcn, roirflid) eine funbamentale, aud) nad) tt>rer mctf)obologifd)en Seite fym,

fo märe c$ in ber Xfyat äufjerft fcltfam, toenn nid)t bie übrigen Sttäciplincn

oon jenen 3mpulfen mitergriffen werben fottten. STnftatt alfo mie bisher in

ber praftifdjen ^f)ilofopf)ie oon beftimmtcn Sßorauäfefcungen , oon einer unoer

änbcrltdjcn $Qöl)Q ber fittlidjen SBcrtttfdjctyung atiajugctjcn, unb an biefem,

narürlid) rein zufällig unb fubjcctio gewählten 9)tofjftabc bie einzelnen @rfd)ci=

nungen ju beurteilen, fing man jefot an, bie abfolutc SScrtfjtljcorie aufzugeben

unb oiclmefjr ber ©enefiö aller ber vielfältigen etf)ifd)en Sbcen nad)äufpürcn

9Wan begann ju begreifen unb inbuetiü im detail ju erweifen (was ©pinoja

fdjou lange Dörfer Oerfünbet trotte), bafe baä ®utc nid)td abfolut giltiges unb

immer conftanteS bebeute, foubern je nad) bcr (Sntwicflungäftufe be$ betreffenben

focialcn Organismus einen gänzlid) uerfd)icbencn ,
ja mitunter contrabictorifdjen

Sulwlt inoolbirc. @S Irolf nid)t metjr, öon einem fatcgorifd)cn Smpcratiü, als

einem ganz fclbftoerftänbltdjcn unb überall gleid) mirffamen Jactor, bü ^ben,

ber otjne Untcrfdncb ber $erfon an alle bie glcid)c ftorberung fittlidjen Strebend

ridjtc, uon einem immanenten Sittcngcfefe, bas ber 9#enfd) felbft in feiner $ntft

trage unb mit überall, oljite 9iücffid)t ber Nationalität, gleid) ftringenter Sfcotl)-

wenbigfeit ju beobachten verpflichtet fei. StUc jene pf)ilofopl)ifdjen termini er-

wiefen fid) als Spielzeug einer fpeculatioen SRid)tung, bie beliebig bie (Erfahrung

nad; ib,rcm Öhttbünfcn jufhujtc, olme aud) nur entfernt eine mirttid)c (£ntwick

lungSgefdjidjte ber 9Renfd)t)eit ju liefern. ÜWan befann fid) enblid), bafj bie

(Sultur, aus bcr bis bat)in ber SBertfymeffcr ber SDioral immer entlehnt worben

war, ein fet)r fpäteS ^ßrobuet eines unenbtid) langen ^roccffeS fei, beffen ein-

zelne ^afen alfo in auffteigenber fiinie genau öerglid)en werben müfeten, cl)c

überhaupt irgenb ein abfdjliefjeubcS Urteil auf biefem ©ebietc erfolgen fönnte.

So gefdjat) eS benn, baf$ eine oöHig neue Söiffenfdroft fiel) bilbetc, meldje auf

©runb möglidjft allgemein oergleid)enber Stubicn minbeftens bie Umriffc jene*

«erlaufe* Vorzufallen fid) bemühte, ben VaS menfd)lid)c ©cfrf)led)t oon feinen

bürftigften unb primitivften Anfängen bis 51t feinen fpäteften unb complicirteften

@rfMeinungen erfahren frot: bie (Senologie, Sic erft oermodjtc cS an bcr

§anb jener umfaffenben füntljetifdjen 9fletl)obe (alfo auf rein cmpirifd)cr SBafiS),

eine wirflidjc ©cfdjidjtc ber menfd)lid)cn ©efittung 51t fdjreiben, nid)t etwa, wie

fte fein füllte ober fönnte, fonbern wie fte tl)atfäd)lid) fid} geftaltet bat. Cetber

finb für bie* Unternehmen bisher nur bic Vorarbeiten unternommen, unb cS

fet)lt nod) an jeber jufammenfaffenben ethnotogifd)cn iBegrünbung ber irtlut.

Äud) bie neueften
s
-8crfud)c oon Spencer u. a. jeigen immer nod) ju fe^r

jenen ocrbcrblid)cn ."pang ooreiliger ^tipoftafirungen unb eitler bialeftifdjer Äunft*
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ftücfe, ber nun einmal ein unoeräufjerlicheS Eigentum menfdjlidjen DenfcnS ju

fein fcfjeint.

Sind) baS 2Berf, mclcheS uns ju ben oorftehenben Betrachtungen SSeran*

laffung bietet, bic©runblegung ber ©ttjif oon ©.Sarneri (SBicn, ÜBraumüllcr,

1881) trägt biefen Stempel einer gefährlichen SBerquitfung rein fpeculatioer $än*

beleien mit fachlichen Erörterungen. Der Skrfaffer ^at fchon in mehreren

(Schriften (fo „DartoiniSmuS unb Sittlichfeit," Söien, 1871) ben Einöang ber

Darroinfchen Xtyoxic mit echter Sittlichfeit ju enoeifen gefugt unb jmar merf*

mürbiger SSeifc unter Slnracnbung ber #egelfd}cn Dialeftif. Schon bie (Sin*

theilung ber UnterfÜbungen in „Sinheitlichfcit, SBiberftreit unb ©erföhnung,"

erinnert auffaUenb an bie berühmte $cgelfd)e DriaS oon SJntithefiS unb

SuntheftS. Die !Tt>atfac^cn roerben millfürlieh nach biefem abftracten Schema

$ut?c$tgcfdjmncn. Xarnad) läfjt ftch fchon üon Oomt)ercin üermuthen, bafj bie

eigentliche SluSführung beS Details ebenfalls oon ftctiüen ^ßrämiffen unb leeren

SkgriffSfpielercicn nicht frei fein toirb. 9cur ein Scifpiet für oiele. 9?aehbcm

Garnen bie fpecififd)cn Energien in ber SBahmchmung, nric fie 3ot). Sföüfler

auffteilte, oermorfen, fäljrt er fort: „Die üerfcfjicbncn Srgcbniffe einer hohen Diffc*

renjirung ccntraltfirtcr Organismen entfpringen nach biefem ©runbfafye (nämlich

beS 9)?oniSmuS) ben mechfelnbcn Skrbinbungen ber (Slementartheile unb Heroen*

thätigfeiten. Diefc Srgebniffe finb aber bann nicht $u beurtheilen als blofje

SSirfungcn beS Stoffs, fonbern als Grfd)cinungen bcSfelben, unb jmar

als bie Ärönung ber gefammten 9caturcntmicflung" (S. 32). 2Bir gäben oiel

banim, roenn mir biefen gchcimnifjoollen ©egeufafc üerfteljen fönnten! Sticht

blofcc SSMrfungcn, alfo noch mch* a^ DQ*» 0Dct roa* °c»n? Unb im impo*

nirenben Gontraft baju bie „ErfMeinungen" beS Stoffes, bie jene Steigerung

ber einfachen SSirfung barftcllen follen, als ob Grfdjcinung überhaupt benfbar

märe ohne ein caufalcS SRomcnt, baS erft erflärt, üon mem benn jenes GnoaS

eine (grfdjeinung ift. Gnblid) jum Schluß bie äfthetifchc $hrafc » 0*e

Ärönung ber gefammten 9?aturentmicfluug," als beglüefenber Sohn für jene

treffliche Unterfd)eibung einer bloßen SBirfuug unb einer Grfcheinung beS Stoffes!

DaS finb bod) bialefttfdje Spielereien Uöflig nufclofcr ?lrt, mit benen fdjlechter*

bingS gar nichts erreicht mirb. fieiber fteeft, mic gefagt, biefer unfeligc fpecu*

latiüc 3»9 uns Dcutfchcn ju fct)r im Sölute, bafj fclbft ber grimmigfte ©egner

ber .^egelfcfjen ^ßt)ttofopl)tc , Schopenhauer, oon biefer Sdjmäche nidjt frei gc^

blieben ift.

?lls .^auptjmecf feiner Darftcllung betrachtet ber Sßcrfaffer bie Söfung ber

$rage: „Sutoiefern ift bei einem confequent burchgeführten Determinismus eine

ethifchc SBeltanfchauung möglich?" (S. 2.) Damit hat er ben StuSgangSpunft ber

ipino^iftifchen <j?hilofopf)ic aeeeptirt, melche oon ber gcmöhnlidjen Meinung beS

liberum arbitxium indiflFerentiaj befanntlid) fcharf abtoeidjt, einem rürfhaWof™

Sceceffitiren aller menfehlichen §anblungen juftimmt unb eine abfolute SBermerfung
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bcr Seleologic ftatutrt. ©S märe freiüd) ein ju ungcheueriid)cr Söibcrfprud)

oon einem ernfthaften Genfer, ber bie allgemeine ®ittigfcit beS (SaufalgcfefecS

anerfennt, zu oerlangen, er follc zu ©unften irgenb iocltfjer imaginären etilen

3iele im Bereich beS menfehlichen $fmnä auf jenen ©ebanfen 58erjid)t letzten;

Oiclmchr oerftcfjt fid)S ganz oon felbft, bafj juerft bie ©runbfäfoe unfcreS Gr=

fcnncnS überhaupt (unb ju Urnen gehört baö Gaufalgefefc) formuürt merben unb

fich nad) ihnen bie unberechtigten $fnfprüd)c ber ©efühlsroelt ridjtcn muffen,

nicht aber umgefchrt biefe zut 9corm irgenb welcher tfjeoretifdjcn Unterfud)ung

erhoben werben fönnen. $)urd) eine genaue Analofe ber in Setradjt tommenben

Borftellungen ergiebt fict) genettfet) bie (Sntftcfutng aller jener apriorifeejen Ajiome

unb ber fittlidjen Srriterien inSbefonbcre. Daher ift wie überall in ben SBiffen-

fdjaften bie comparatioc 3J?etf)übe in cnnoitflungSgefchirf)tlid)er *ßcrfpcctiüe bie

einzige Kettling auS biefem Gonflict. Diefe t)at nun unfer Autor im einzelnen,

allgemeine Anbeutungen abgerechnet, nid)t befolgt, unb bat)cr fel)lt bcr eigene

lid)c inbuetioe Aufbau ber Untcrfudjung. ®r mürbe burdj eine umfaffenbe 3« s

fammenftenung ber einfdjlägigen fünfte gefunbeu haben, bafj ®ut unb Böfc

nur rclatiüe Bezeichnungen für einen ungemein tocchfclnben 3nf)alt barftellen,

bafe ferner ber ©runb für bie Erzeugung biefer Borftellungen nicht in einer

inftinetio fid) üollziehenben Annäherung beS mcnfchUchen £anbctnS an irgenb

ein tranfcenbcntcS Sbeal befteht, fonbern lebiglich in bem fpecififdjcn ßharafter

beS ethnifchen DrganifationSfreifcS, in bem biefe Srfchcinung auftritt. 28ie bie

Ethnologie lehrt, ift auf ben oerfdjiebnen Stufen mcnfd)lichcr ©efittung jenes

angeblich manbcllofc Sbeal ein oöllig ücrfchicbncS unb in ftet) nnbcrfprcchcnbeS,

fo bafj bcr abfolute Xabel, ben irgenb eine Jpanblung auf einer beftimmten @ut*

midlungSftufe erfährt, fich auf einer anbern in unbcbingteS ßob umänbert. 55er

mirffamc Factor für bie Bcrfchiebcnhcit biefer oariablen Beurteilung liegt in

ber ^?erfpectioc auf ben Gfmrafter bcr bezüglichen focialen Affociation, bem jene

©rfcheinung entftammte; maS biefem nüfolich ift, wirb gut, was fchäblid), fd)led)t

genannt. Damit ift ber Stanbpunft üon ber SSMUfür beS beurtheilenbeu ©ub-

jects auf bie Eigenart beS ganzen ethnifchen SomplcjeS oerlegt, bem jenes 3ta=

bioibuum angehört. 9Wit anbern SBorten: bie (Sittlichfeit ift ein s#robuct bcr

gefammten telIurifch*organifchcn Entmitflung, niajt aber ein Sonbcreigcnthum

beS einzelnen. ES ift baher 511 bebauem, bafj Earneri bie werthooflen Auf=

fchlüffc bcr ethnologifdjen gorfdmngcn nicht mit m ben ttreis feiner Unter*

fuchung hereingejogen hat. Gr mürbe fich fonft nicht ju fo oollftänbig unbe-

grünbeten, mit ber Erfahrung oötlig unoerträglichen Behauptungen haben hinreifeen

laffen wie bie, baft erft mit bem Staate bie TOglidjfeit beS etf)ifd)cn SDccnfdjcn

gegeben fei. (S. 350.) Als ob bie oorftaatlichen Stufen mcnfchlidjer Efiftenz

nicht gcrabe fo gut für ihre Anjchauung ein bcftimmteS 3bcat beS Verhaltens

gefannt hätten, baS, man mag eS noch f° bürftig unb primitto ftnben, als ein

Äcnnzeidjen gemeinfamer Affociation ju einem beftimmten 3wetfc, alfo als ethifch
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pcjcicnnct iocTDcit mujj. «joer mit wclcucm inccntc tonnten wtr otco praotcat

einem Angehörigen ber gcfchfetht$gcnoffcntct)aftlid)cn ^?eriobc entjtcfjcn, ber feinem

Häuptling unbebiugten ($et)orfam leiftet nnb eifrig bic ^ßflidjt ber 93lutradjc er-

füllt, fomitim f)öd)ften SWafjc für bic (Spaltung bed betreffenben ctfmifdjcn Crgankv

nui* tf)ätig ift? $a* ftnb (Sinfeitigfciten , bie auö befdjränftem <8efid)tarrcife

entfpringen nnb ben mirflid)cn pt)ilofopf)ifd)cn Stern ber ©ntwicflungölcfjrc nid)t

erfaßt fwbcn. tiefer beftefjt wefentttd) in ber S8crnid)tung arjomatifdjer, nur

einem gemiffen, wtflfürlid) entworfenen (Schema entfpredjenbcr 5$orftcflungcn, bie

auf bem Oebiete ber Stfyif 53. meift bie fittlid)c SRcifc bcö ncuujcfmten %cti)X=

hnnbcrtä als Srriterium für bie betreffenben Urteile nehmen. 3>ie empirifdjc,

rein inbuetiöe ^orfdumg jeigt, bafj bie (£tf)if ber Sfteberfdjlag ber jeweiligen

©ntmitflungäftufe ift, auf bem fidj ein beftimmter etf>nifdr)er (Somplej oon 3n=

bioibucn befinbet, unb bafj er am legten (Snbe wieberum abfängt (mie jene fo*

ciale Affociation ebenfalls) einmal Oon ber unüertilgbaren ©tgenart jener 3n-

biutbucn felbft unb anbcrfcitS bon ben (Sfiftenjbebingungen, unter meieren jene

ju leben gcjwungcn ftnb. Xaä ftnb wieberum bic unö fd)on befannten $oppel*

feiten mcnfdjlid)er @rfcnutni&, bic innere pfüdjifdje unb bic äufecre medianifcb/.

(SS ift oöUig unrichtig, wenn Garncri fagt: „$tc erften Spuren ber Sittlich

feit, meiere mir an bem oorftaatlictyen gufammenfein ber SWcnfdjen öorauSfefecu

fönnen, behalten fid> jur bottcntwidelten Sittlidjfeit mie baö $enfen bcS Xljicrcä

jum $cnfen bc3 b,oci)gebilbctcn SWcnfcheu." (©. 18.) $a3 ift gerabc bad gäu^

lid) ungerechtfertigte, fner oon „93orauäfefeungen
w

ju fpred)en, bie man beliebig

marken unb untcrlaffcn fönntc. 9cein, in ber SStffenfdjaft t)ört bie Saune auf

unb beginnt ber 3löang, ottt, mie eS jefct gctDöt)nltrt) Reifet, bie Sogif ber £t)at=

fachen ; unb biefe lehren eben für jeben, ber fefyen will, bafc bie (5tf)if nict)t ein

fpätcS (Sulturprobuct, fonbern eine notljwcnbige JJrucfjt jcgUdjcr fociaten @nt=

wirflung ift; unb ba biefe fo alt ift mie bie SRenfdjfpü felbft (einen tfolirten

SJienfdjen fennt nur bie religiöfe Sage, nidjt bie ©tfmologie), fo ift fie bannt

eo ipso mit bem SBcftctyen beä menfd)licf)cn ©cfdjledjtä überhaupt gegeben. 3a

geftü^t auf gemiffe ?ln$cicf)cn ber (Srfafjrung f)aben einige £5orfd)er f ft ben

intelligenteren Xfnerarten in biefem Sinne eine ctf)ifcf)c Cualität nad) ber fo*

cialen ^erfpeettoe t)in äugefc^rieben. UeberfUifftg ift cS motjl, ju bemerten, bafe

burc^ biefe Argumentation natürlich nidjt eine 5föertt)Ocrglcie^ung ber oerfc^ic*

benen etfnfdjcn Snftcme ober Anft^auungcn eliminirt werben foü, üiclmct)r ftnb

fie burefj biefe genetifc^e gefc^mä^ige (Sntwicflung gcrabesu geforbert.

Sßcniger ©ewic^t legen wir auf ben unfereä erachtend fälfcf)Iic^ ftatuirten

Untcrfd)tcb oon 2ttoral unb (St^if in bem Sinne, ba& biefe bic wtffenf(f>aftticf)c

Storfteüung ber gefammten ^öt)ern (Sntwieftung beä SD?enfd)engefc^led)t* mit 3u*

begriff bcS 2öab,rcn unb Sd)önen, bic ÜWoral bie föftematifd)c ßufammenfaffung

ber lugenben unb ^flic^ten bebeute. (S. 6.) So rid)ttg wie bie (Jrftärung ber

9KoraI ift, fo unrichtig ift bic ber (St^if, eben weil ftc Wiebcr alö ein Speci*
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ficum ber f)öfyeren Differenjirung gefaßt roirb, roährcnb fic erfahrungämäßig

ffimmtltdjeit Stufen ber menfdjttdjcn ©cfittung ^iifommt. Söäfjrcnb alfo bic

Stforal bie ber praftifdjen SRealifirung ber etrnfchen Momente entfpredjenbc ®e=

finnung begreift, alfo bic innere Äefjrfeite bcS etcjtfct>=foctaIcn SBcrRaitens; bilbet,

enthält bie (Stfnf bie abequate Stellung eine« Snbibibuum« ju bem it>n tragenbeu

ctt)nifcf)en Organismus. Äuf ben unterften Stufen ber ©ntmieflung ruirb fid)

mithin Qttyt unb Floxal meift beeren, inbem bie Sitte jugleid) ber congruente

"Äuöbrucf ber inbioibuellen moralifd)cn Stimmung ift ober, anberS angefcl)en,

inbem bic $iffcrcn$irung bcö SmbioibuumS auf jenen primären Stufen überhaupt

faum mcrflid) begonnen hat, alfo nod) feine crt)ebltcrjc ?(bmcid)ungcn bort bem Xttpuö

ber betreffenben focialen ?lffociation fiel) zeigen fönnen. @rft in fpäterem 3kr*

lauf beginnen bie CToöifionen ber pcrjönlidjcu moralifdjen ©eftnnung mit bem

geforberten ettjtfdjcii Verhalten, unb häufig genug feljen mir im garten Stampfe

biefer beiben gactoren °cn einzelnen untergeben. Grft bie Schöpfung beT fid)

felbft beftimmenben ^erjönlicrjfeit mad)t jenen SSiberfpruch Ocrftänblid) , baö

unentmidelte 3>nbioibuum lebt eben roeniger fid) felbft als ben ©attungS*

charafter feiner ctlmifdjen Umgebung; bie größten ©egenfäfoe ber äJcoral unb

ber. Sitte finben fid) bat}er bei ftarf bifferenjirten (Julturptjafcn
, t)äufig fogar

bann, menn fdwn eine gemiffe Degeneration eingetreten ift.

Mod) ein anbrer v
4?unft Don allgemeiner Sebeutung bebarf ber Erörterung.

Seit bem unzweifelhaften Siege ber med)auifchcn über bic btonamifdje 9catur=

anficht, feitbem cS miffenfd)aftticheS ^rineip gemorben, nidjt mcf)r bas Söirfen

auf allerlei geheime Äräfte, auf qualitates occulte* jurüd^ufül^ren, fonbern auf

genau angebbarc Scbingungcn, mit anbern SBorten auf beftimmte ©efe&c bcS

©efd)ct)enS, ift uielfad) bie Weinung aufgetaucht, baß ein für allemal baS Qau\aU

gefefc jebe teleologifdie SBehanblung öcrnid)tct Ijabe. Scltfamcrmcifc Im* btefc

Wnficht bcfonberS an ber $)arroinfd)cn ^tjcoric ir)re Stüfce ju finben geglaubt,

bic bod), roie mir gleich feljen merben, unjmeifelfjaft teleologische demente in

fid) fd)licßt. 2Bir finb fclbftüerftänblid) meit entfernt, einem befchränften antf)ro=

popathifdicn ©efidjtspunftc baS SBort gu reben unb in ber SBcifc ber fosmo*

logifdjen ÜRationaliftcn bcS üorigen 3ahrf)unbertS bie ganze Sülle oc^ Seicnben

nur als ein Sdjaufpiel ad majorem dei gloriam unb jum Stützen unb Qrowmen

bcS SWenfcrjen inSbcfonbcrc auf%ufäffen ;
fd)on bic ^t)atfacr)cn ber Slfrronomic

geftatten es nid)t mcl)r, biefem engherzigen teHurifchcu (SgoiSmuS anzuhängen,

um ben eigentlich fich baS Unioerfum bemege. ?lber gerabe fo cinfeitig mill eS

uns erfcheinen, jegliche Betrachtung nach eu,cm Swdprincip a^ unmiffenfehaft^

lid) z» uermerfen. W\t pomphaftem ÖhithufiaSmuS jieht unfer Slutor gegen

biefe angeblich unglaubliche S8erbret)tt)eit bes menfehlichen $cnfcnS ju gelbe, als

einem 9?ubiment religiöfer Spcculation, unb anfnüpfenb an Spinoza, ber fce»

lanntlid) bic tcleologifchc Betrachtung als eine giction beö mcnfd)lidicn <$c-

müthed auffaßte, behanbelt er bic grage al* oor bem ftorum echter SBiffen-
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fdjaftlicfjfeit längft cntfc^icbcn. SSir fönuen und Don biefem X^atbcftanbe nidjt

überzeugen; Dor allem ift eä unrichtig, Karmin für einen SBorfampfcr ber rein

medjanifcfjcn Theorie ju Ratten. SBunbt (Sogif, <©. 583) macht mit Stecht Darauf

aufmerffam, bafj ber Äampf ums* Xafein in feinem weiteren Verlaufe bei ben

höhern X^terarten nicht ohne eine objectioc ©ebeutung ber 3mccfDorftellung ücr-

ftänblidt) fei. Dber finb DicHcicht im befonbent bic (Srfcheinungen ber Slnpaffung

an bie bezüglichen (^jiftenjbebingungen im bohmi organifchen Scben erflärlid)

oljne jene* SWoment? Söenn irgenb ein lebenbigeä SBcfen in bem Gouflicte mit

anbern nicht untergeben wollte, fo mufjte eä 93orfetjrungen treffen, um möglicfjft

allen Stnfeinbungcn fiegreid) 311 begegnen, unb um bieä tf)un 511 fönnen, mufjtc c$,

mehr ober minber beutlich, oiellcid)t audj nur im Eämmerfcheiu einer unbemufet

mirffamen Vorftellung, biefe ^crfpectiüe burch theilroeife (Erfahrung an fidj ober

anbern ®efchöpfen feiner Umgebung üor fiel) fefjen. 3n biefem ©inne befinirt

SBunbt unfraglich richtig bic Slnmenbung bcö 3mcdprincipä ati Slnticipation

einer eingetretenen SSirfung buref) bie SBorftcllung. (5. 578.) Unb Damit ge-

langen mir jur fiöfung beä ^roblcmö; benn roäfyrenb burd) bie caufalc SScr^

fnüpfung bie objecrioe Reihenfolge ber gegebenen Urfadjen biö $u ben SBirfungen

eruirt mirb, fud)t bie tcleotogifcfjC Äuffaffung umgefehrt auö ben uorfjanbncn SBir*

fungen bie nid)t gegebenen, fonbern erft aufjufinbenben Urfadjen rürfroärtö \\i er-

fchliefjen. hierbei mirb bann natürlich bie in ber SBorftcllung fcfjon antieipirte SBirfung

jum Sived, bie probucirenbc Urfache jum ÜJtittcl, unb mie bic Urfache ber SSir*

hing üorangeht, fo baä üWittel bem Qmcd, b. I). objectiu; fubjcctiü, nämlich f"r

unfer (Srfennen im (SaufalDcrhältnifj ift ebenfalls bie Urfache früher als bie

SBirfung, mährenb bei ber telcologifchcn SBorftcllung bie 3bce beö 3metfe$, a^
gebachter ©eränberung be$ 3Jiitteld, als ber Dorbercitenbcn Xhärigfeit Doran*

geht. Änftatt bafj baS eine Sßrincip baö anbre auäfcfjlöffc, ergänzen fich beibe

oielmehr roechfelfeitig, nur freilich mit ber (Sinfcfjränrung, bafj fie auf bem einen

Qtebicte balb biefem, auf bem anbern jenem Factor eine größere Sßirrfamfeit

einräumen. SSie mir auf ben Stufen anorganifchen XafcinS ^rocifcläohne immer

oollfommen mit ber mechanifdjen Xheorte auskommen fönnen, fo ratfjlod mürben

mir mit biefem Verfahren ben Srfeheinungen beS höhcrn thicrifdjjen ßebcnö gegen*

über fein, ©obalb e$ fich um Xhatfachcn hanbelt, bic irgenb melcher miflfürlichcn

(Sntfcheibung unterftehen, alfo, mie (Schopenhauer fagen mürbe, ber „3ttotiDation

burch bie SSorftellung," ift eine, menn auch noc*) unbeutliche gmctfDorftcUung

in jeber fleinften ^lutctionirurtQ mirffam, ol)ite bafj barum bie mechanifche 3k*

grünbung berfetben nach bem ftrengen (3Jcfcfc ber Urfache unb SSirfung in bem

objectioen 3ufammcnhangc geftört mürbe. ?lber e6cn für unfre ?lnfchauung

mirb bie Slnmcnbung jencS telcologifdjen SKomcntö gcrabe^u unmiberftchlich noth s

meubig, unb eö ift nicht nötln'g, bofe biefe Operation nur cr^mungen fei burch

ben täufd)enben unb Überrebenben Schein cineö bem unfrigen analogen Ver-

haltend. (Sbenfogut ift eö auch möglich, ba§ biefer fubjectioen ©rflärung De^
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Gkfdjeljenä ebenfalls objectiu äf)itlid)c$ in rerum natura, in bem SBejen ber

wirfenben Slcmcnte entfprcdjc. ©djmerlid) wirb borüber je oöUige Siufttmmig*

feit erhielt werben; aber e£ wäre einseitig nnb ift nur auS ber erclufiü medja-

nifcfjen Haltung unjrcr fjentigen SRaturwiffcnfdwft ju uerfteljen, wenn wir jenem

ßwedprineip jebe tljeoretijrfje ©eltung abfprcdjen wollten. 3Bic fid) unfer SBefen

jufammcnfefot auö ben jwei corrcjponbircnbcn Elementen ber ^Bewegung unb

ßmpfinbung, wie fid) auö jener bie ganje ^3Jelt ber 2>ingc mit if)rcn ©gen*

fd)aften unb Umftänbcn, auä biefer bie 2Belt ber SBorfteHuugcn unb SBcgriffc

aufbaut, auä jener baö Sfteid) bcö SWcdjaniömuö, au* biefer ba$ ber ^jt)d)e,

fo fteUen fid) aud) in bem daufatpritteip unb in ber 3wctfüorftclIung bie beibcn

biuergenten unb bod) aufeinanber angewiefenen Functionen unfreä 3d) bar; in

jenem offenbart fid) bie äufammcnf)äugenbe $olgc beä äufeern ©efd)cl)cnö uadj

bem unücrbrüd)lid)en ®eiefcc ber Urfadjc unb SEßirfung, in biejer bie innere

28elt, ber ber äufjere (Sffect nur alä oorbercitenbeö 9Kittcl bient jur @rreid)ung

cincö it)n bcf)crrfd)enbcn 3wcde$. (SS ift alfo baS bem gcwöl)nlid)en Stirfe ab=

gewanbte Äeljrbilb, baö und unter ber #üflc eine« anfdjctncnb tobten mcd)amfd)cn

GJefd)et)enä eine innere SRegfamfeit ber fdjaffenben (Elemente jclbft ju fefyen er*

laubt, nid)tö anbereä alfo alä p ber ftarren, unlcbcnbigen iÖcmcgung baö ßorrclat

einer fpontanen, felbftbeftimmenben ©mpfinbung. freilief) XVIX^ bie praftifd)c

öeljanblung fyäufig nod) witlfürlid) bie ©renken biefer beibcn ©efidjtöpuuftc

»crfd)icben, unb nur eine immer intenfioere (Smpiric cincrfeitS unb eine uorfidjtigc

93f)iIofopt)ie anbcrfcitä werben imftanbe fein, beibcn feilen geredjt ju werben.

Wbcr öoreilig unb bem wirflid)en ^ortjdjrittc bc* 2öiffcnfd)aft wenig förberlid)

würbe eS fein, mit einem feefen ^cberftrid)e biefe beibcn Änfdjauungen, bie fid)

aud ber ©runbanlage unfrer inbioibuellen ßfiften^ Oon felbft ergeben, negireu

ju wollen.

pictro (Eoffa.

Don paul SdfSnfelö.

ieffte unb aufrid)ttgftc Xrauer burdjwct)tc bie 5terid)tc ber ita-

lienifdjen treffe, welche oor turpem bic Äunbc brad)tcu, bafj ber

bcbeutenbftc Öülwcubidjtcr, beffen fid) baö fianb jcnfcitS ber

Älpen feit Jöittorio Sllfieri rüljmen barf, auö bem fieben gefdjicbcn

fei. %m Slbenb bc3 30. ftuguft erlag ber gefeierte römifdje Xra-

gifer ^ictro Gojfa im «Ibcrgo bei ®iapponc ju ßioorno, wol)in er fid), tfjcild
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um ber erftcn Äuffüfjruttg feine« jüngften RramaS beizuwohnen, ttyiU feiner

förpcrlic^ett ©rbolung, begeben ^atte, einer aläbalb als RarmDcrwicflung er*

rannten Äranfheit, bie fiel) am 25. be« 9)Jonat* burch allgemeine^ Unwohtfein

angefänbigt hatte. 93on ihm fclbft anfänglich nur für eine leichte Snbiäpofition

gehalten, machte baö Uebcl rapibc e^ortfe^ritte, unb bie eifrigften Bemühungen

breicr bewährten Sierße erwiefen fief) anjjer Staube, eine Rettung ^erbeijufütjren.

Umgeben oon Söerebrcrn unb ^reunben, 11011 benen Diele erft burd) bie SJcacf)'

ricf)t Don feiner ßrfranfung herbeigerufen worben waren, fyautye ber 2>id)tcr,

faft biö aulefct bei Harem öcwujjtfein, feinen Gkift auä. Unter ben höcffften

(£t)renbejeugungen, meldje bie ttatientfe^c Nation jemalö einem ihrer großen

lobten gemibmet hat, mürbe bie 2eicf)e nach ruhmreichen §auptftabt be$

£anbe£ ubergeführt, beren SSürger feit mehreren fiuftren gewöhnt waren, ben

großen Siegenerator be« italienifchen Ztyatai mit Stol^ il nostro Cossa ju

nennen.

2Öie Diele Hoffnungen unb Erwartungen ftnb mit ihm p ®rabe gefunfen,

ben bie unerforfchliche SWoira in ber SBoHfraft feine* Schaffens ^imnegraffte

!

3n frifcher Unmittelbarfcit fteht Dor mir, inbem ich bkfc feilen nieberftreibe,

ba$ fnmpathifche ^BUb beö fräftigen 9J?anned mit bem fiöwcnhauptc, ber ebct=

geformten fwhen 'Stirn unb ben freunblich bliefenben Äugen, ber Don ber fcf)au-

luftigen SDienge 9tomS im Teatro della Valle mit jenem feine ©renken fennenben

(£nthufia$muä, wie er nur einem ^l)caterpublicnm im lcict)taufwallcnben Sübcn

möglich ift, bei ber erfteu Rarftetlung feiner Cleopatra, feiner Cecilia wieber

unb luieber auf bie Scene gerufen warb. $rüf), Diel ju früh, würbe feiner

Saufbahn ein $iel gefe|jt. Denn was bebeutet ein Älter Don 51 Sahren für

einen fchöpferifcfjen ÖJeift, ber feiner Nation fein neueö 28erf oorführte, ohne

bamit in ein beutlich erfennbarcä neue« Stabium feiner fünftlcrifchen ©ntwick

lung eingetreten ju fein, feiner nimmermüben ©eftaltungöfraft neue Aufgaben,

neue Probleme geftellt ju haben? «ßietro Goffa jählt nicht ju Denjenigen Rich-

tern, bie ftch felbft überlebten, beren ©ntwuflung abgesoffen mar, che fie aus

bem Rofein fcr)icbcn. Sielmehr burfte jeber, ber feine bisherige biehterifche ßauf*

bahn überfchautc, ben nächften Äcufjerungen biefeS beweglichen unb Dielfeitigen

©eifteS mit (Spannung entgegenfehen. Rie unlängft an anberem Orte Don mir

aufgeworfene 3rage, ob ber Richter fernerhin feine Erfolge auf bem mit fo

grojjem ©lüefe Don ihm cultioirten (Gebiete ber altrömifchen ©efehichte fuchen

werbe, ift nur infofern beantwortet, als wir erfahren, bafj er in lefttcr 3cit mit

einem eminent bramatifchen Stoffe biefer Slrt, einer Sragöbie Sulla befchöf*

tigt war.

Sine auch nur annähernb erfchöpfenbe SSürbigung ßoffaS unb feiner lite=

rarifchen ©ebeutung ju geben, wirb, abgefehen Don ben räumlichen ®rcn&en,

bie biefer Sft^e gebogen finb, burch ben Umftanb wefentlich erfchwert, ba{$ wir

feinem SBirfen zeitlich Diel *u nahe ftchen, um und barüber ein Urtheil $u bilben,

Örcriifaotcn IV. 1881. 11
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ba$ auf Dbjectiöität Slnfprud) ergeben bürfte. Slufeerhalb feine« SBaterlanbc« ift

ßoffa bio jct.tf nur wenig befannt getuorben, obwohl er cS unleugbar luctt mct)r

üerbientc als jene bramatifdjen ^aifcurä an ber Seine, bereu phüjiognomielofe

^abrifate unö $>cutfchen fpecicll in Ucberfcfcungcn unb 9iadjahmungen über ©e-

bül)r nat)c gebracht ftnb. @ä ift f)kx nid)t ber Ort, ju uiiterfiidjen, ob c« in

erftcr fiintc bic üon Soffa behanbclten "Stoffe finb, bie ifjm außlänbifche kühnen

mit wenigen Sluänafunen üerfd)loffen t)ielten; »cm eö jebod) bei bramatifchen

Schöpfungen weniger auf baS 2Kateriellc ber ftobcl als auf bic fünftlcrifdjc

93et)anblung anfommt, Wer nicht fowof)l auf ba3 „3eitgemäfcc" ouf

93leibenbe fein Wugcnmerf rietet, ber barf an GoffaS Dichtungen fo menig üorübcr=

gehen wie an trgenb einem 3>ramatifcr üon wahrem öcrufe, ber in ber ^weiten

§älfte biefcä Sahrfmnbertö gcfdjrieben Ijat. gür Italien jumal, baö auf bra*

matifchem (Miete befanntlich im 3$crf)ältnijj ju anbern Gattungen ber fiiteratur

nic^t eben reich bafteht, gewinnt eine ^erfönlidjfeit üon ber Originalität beä

$>ahingcfdnebcnen eine ganj befonbre Öcbeutung.

©ei bem furzen 9tbrt§, ben id) im folgenben ju geben üerfudje, ift mir

93cfdt)ränfung auf einzelnes umfomehr geboten, alä mir mehrere buret) ben

3)rud nod) nid)t öcröffcntlid^tc Arbeiten SoffaS nid)t befannt ftnb. @ö wäre

in t)o^em ©rabe 511 roünfdjcn, bafe man in Italien recht balb burd) eine üoll=

ftänbigc Stuögabc feiner SSerfe bem Dichter gegenüber eine Pflicht ber Danfbar*

feit erfüllte unb juglcid) bem 9(u«lanbc (Gelegenheit böte, fid) mit einer ber

herüorragenbftcn (Srfc^einungen im ©ctfteälcbcn beö jeitgenöffifchen Italien« Der*

traut 5U machen. 3n bcutfdtjer Ucberfefcung ift mir nur eine« üon GoffaS

Stüdcn, Nerone, begegnet,*) leiber in fo unbeholfener, bafj mau oon ber ©gen-

thümlidjfctt bcS dichter«, namentlich feiner urmüdjfigen, üon allem (Xonücn*

ttonattömn* weit entfernten Diction, bie fdjon in biefem Sugenbwerfc hcrüor;

tritt, einen fel)r unüolffommencn ©egriff erhält. (Sine formgcrcdjtc Ucbertragung

bc« Giuliano l'Apostata ober ber Cleopatra märe fid)crlicf) eine ungleich mür*

bigerc Stufgabe, atö fic ber grojje $aufc ber oon ber „Ucbcrfefcungsfeuchc'' Ge-

safteten in Scutfchlanb fich SU wählen pflegt; möge it>re (Srlcbigung üon be*

rufencr Seite nicht allzulange auf fich warten laffen!

Die erften Stüde (Soffaö ftnb in djrouologifchcr Reihenfolge: Mario e i

Cirubri (1864), ber burdj Dante infpirirte Sordello, Monaldeschi (baö befanute

Opfer ber Königin (Shrtftinc üon Schweben), Beethoven, ein Urania in ^rofa,

in welchem ber Didjtcr nach feinen eignen, üon Sicgfrieb Samofd) mitgctheilten

SBortcn**) „bem unfterblichen beutfehen SKctfter, bem größten Gomponiftcu, ber

je in ber Üßclt cjiftirtc," einen Tribut ber ©emunberung entrichten wollte, unb

enblich Puschkin, eine Arbeit, toelchcr ber Stutor fclbft feine große Jöebeutung

•) «Heclamtöc Unioerfalbibllot^et, «Wr. 591.

••) «Pirtro «rrtino unb ^tolicnifdif dbarnftcrföpff, Berlin, 1881, 6. 108.
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beilegt. 3c*9tc fld) °icfen SMudjen nodj feine felbftänbige Stidjtung, in beu

erftgenannten oiclmcljr norf) jene bon granfrei^ bictirte Unterwerfung unter ben

ßtoang bed ariftotclifcfjen Äanonä, ber fo biel Unheil in ber mobernen $ra*

matif angerichtet ^at
p fo begann ber Dictjter bagegen in feiner Sragöbie „9?ero"

einen eignen 9Bcg einzuklagen, inbem er an ber $anb ber ^iftorifc^cn Ueber-

liefenutg eine 9?cif)e jum Xt>cil fe^r mirfungäooller, aber freiließ aüju lofe öer-

bunbener Scenen ju einem bramatifcfjcn 3^*9fwälbe Dereinigte. Auf ben rö-

mifdjen Sühnen nur lau begrübt, t)attc fid) baä (£tücf in 2tfailanb ber beifälligften

Aufnahme $u erfreuen, bie ben ©erfaffer ermunterte, feine bramatifdjc Xl)ätigfeit

riiftig fortpfe^cn. $on materiellem fiofjne mar ber (Erfolg beä „9?ero
M

leiber nirfjt

begleitet, fo bafj fid) ber mtttellofe Autor, um feine (Syiftenj ju friften, jur

Ucbcrnaljmc einer färglidjen Scrjrftellung an einem römifdjen Snftttut genötigt

fat). (5r oerfafjtc nunmehr in furzen 3nnfcfjenräumcn bie Dramen Plauto e il

suo secolo, ein <5tücf, toeld)e3 in Anbetracht ber oortrcffliefjen Sieconftruction

eine« entlegenen ßrihritoä gu feinen beften Arbeiten gejault mirb, alöbann

einen Cola di Rienzo, über ben bie ©timmen ber ffririf auScinanbergingen, ber

inbefe Stellen bon t)o^cr poettfdjer (Sdjönrjeit aufmeift, unb L'Ariosto e gli

Estensi, ein $5rama, ju beffen Abfaffung itjm bie äufjerc Anregung jur ®e*

bädjtuifjfeier be$ großen romantifdjen ©piferö oon feiten ber Gtemeinbe oon

^errara murbc. 3n feiner grofeen, fed)3actigen Tragöbie Messalina fcfcte ber

^ic^ter fort, maä er bereit« im Nerone angeftrebt i)attc: er führte bie Reiben

ber alten ®efd)id)te, bie auf bem italicnifdjcn Xrjeater, abgefcfjcn oon bem einen

Alfteri, ju innerlid) unmarjrcn, oerfdimommenen Halbgöttern gemorben maren,

aU 9Jcenfd)en oon 3fcifd) unb ©lut oor unb roufjtc burdj bie Schärfe feiner

Grjarafteriftii auf« gtücflic^ftc mit bem ^iftorifer ju metteifern, burefj bie Ge-

nialität ber Intuition aber if)n oft ju übertreffen. 38er bie Ibrifdjen Xriüiali=

täten rennt, bie SNctaftafto unb anbre jum (Sntjürfen bcS itatienifdjen publicum«

in ifjre „tjiftorifcrjcn" $>ramen einflocfjten, ber mirb nicfjt umf)in fönnen, ber

ecfjt bramatifc^en, leben3mat)ren $iction, bie Goffa in biefem mic fpätem Stücfen

berfelben (Gattung aufmeift, bie fjöefjfte Anerfcnnung 51t Rollen. Xfjcilt er biefen

SBorjug mit Alfieri, fo untcrfcfyeibct er fid) bagegen in ©cjug auf bie (Sompo=

fition fefjr roefentlid) oon feinem großen Vorgänger, £enn mnrjrenb biefer alleö

9?ebenfäcfjlid)e prineipiell fernhält unb ba3 3ntereffe be3 3ufd)auerö fo oiel als

möglief) auf bie $auptperfoncn ju concentriren beftrebt ift, nimmt Soffa in

größtem Umfange Nebenfiguren unb epifobifdje Vorgänge 511 $ilfe, um ben

§örcr burd) bunten 2Bed)fcl in bauernber Spannung ju erhalten, unb gerabe

mit biefen SGebeuperfonen unb epifobeu, bie feiner <pt)antafie ben freieften Spiel*

räum gewähren, meifc er bie pacfenbftcn SBirfungen Ijeroorjubringen. ©0 ift

in bem Xrauerfpiel Messalina bie ©eftalt bcS ©labiatore Söito, in ber fid) mit

ben üermorfenften ©igenfefjaften ber cble 3»8 oer Sanfbarfeit unb Xrcue gegen

ben fefmöbe r)ingemorbeten ^errn oereinigt, eine oortrefflid) gelungene pf^o»
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logifdje Schöpfung. 2>ie Unmtttclbarfeit, mit mcldjer bie milbcftcn ficibcnfdjaftcn

jum Sluäbrutf gebraut finb, fomic bic aKcifterfdmft, mit ber ein üi üiclforfjcr

Sk^ieljung fo bcbenflidjer Stoff bewältigt ift, tritt in red)t I)cllcä Sidjt, wenn

man jeitgenöfftfe^e ^robuetc, wie baä 28ilbranbtfcr)c, weld)cö benfetben ®egen=

ftanb bcf)anbclt, $um SBergleid) t)cranjtct)t.

Stuf feine Messalina, beren materieaer Ertrag il)n in ben (stanb fefete, fidj

auefdjlicfjlid) ber Äunft, für bie er glühte, ju nribmen, liefe ber $id)ter nod)

^wei Xvagöbien folgen, beren 3nl)alt auä ber römifdjen ®efd)id)te geköpft ift.

3n Giuliano l'Apostata, ber in mancher £>infid)t für fein reiffteö, in jebem ftciüc

für fein gebanfentiefftcä Sföerf gelten barf, gelang e$ tfjm, bie pl)ilofopf)ifd) an*

gelegte ©cftalt beä „Slomantiferss auf bem Xljrone ber ßäfarcn" jum 3Witte(=

punfte einer fpannenben, bewegten ipaublung
t̂
u mad)en unb am (Snbc eine Silippc

für bic Sompofition gefc^idt 51t ücrmciben, tnbem er ben Untergang beS ftaifers

baburd), bafe er ttiit buret) djriftlidje 9iad)e herbeigeführt werben laut, in ftrengen

caufalen 3ufamment)ang m *t bem oorauögef)enben ju feften wufcte. $5ic Frei-

heit beä rcligiöfen <Stanbpunftcs, bie fid) in bic fem Drama cbenfo rütfrjoltälo«

wie fdjwungooll $u erfennen giebt, fönnte befremblid) erfef)cincn bei einem Sßoetcn,

ber unter ftreng fatfjolifcfjcn (Sinflüffen aufgewadjfen mar; man mufe jebod)

wiffen, bajj ©offa bereit« in jungen Saljreu auä bem oon Sefuiten geleiteten

(SoUcgio föomano, in welchem er feine erfte Sluäbitbung erhielt, wegen „ffe&erei"

unb atlju prononcirtcr italienifd)er ©efinnung rclegirt mürbe. So erfläreu fid)

©teilen mie bie glanaoollc 9fcbe, in weldjer ber faifcrlidjc SGeuplatonifer ben

fanatijctjcn 3Rttf)ra3priefter, ber ben ©tur$ ber alten ©ötter an ben ©Triften

blutig ju rächen forbert, energifd) 5im*d)tweift:

fiajjj ab »ou beinent (Eifer,

$>em graufatnen, unb iiniljiic iüd)t, ein Xljor,

SJlut fei im ©tanb ju töbten ben ©ebanfen!

%aUi et geregt, fo treibt er leidet bat)in,

(Sin unoerfebjte* ©djiffletn auf bem Slicere

3>e« ©lutd batn'n, ba# beine £>anb uergieftt,

Unb ftnbet broben ftctö ben frcunblidjen

Strahl eine* Stcrnd, ber ilm jum $afcn fütnrt;

fratl« ungerecht er ift — roa« fümmerf« bid)?

dt ift ja tobt fd)on beim (Jntftebn ....
.... Den (Göttern tag

$>ie 6org' um ÄUcS, wa$ bie Stcrblidjcn

Mn ib,ncn Ucblcd tfjun. 3d) fage 3>ir,

CbwofaJ'ö biet» fdjmcraen mag: jobalb alö Winter

3tel)t jwifdjcn Wott unb SRenfd) ein anbrer MVnii.li,

So mirb ber lempel eine Iröblerbubc,

Unb an ber Suffe ftat ber ^3riefter Si&.

(yiüdi'elige ^eit, in meldjer 3cgüd)cr,

Sief) felbcr ^riefter, auf be« eignen fcerjen*

«Itar wirb nicberlegen, beffer traun
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9HS aller SBeibjauck feine flute Xfat,

«uf bog ju -imi bie ©elt beu ihn" ergebe,

Der Zentrum ift bcr Harmonie bc§ fcfl«!

Sei'* 3euö, 3cbooab, SEit^ra« — wenig t^ut'ö:

flidjt* ift bcr Warne Dorm Unenblid}cn.

?lud) im „Sultan," ber übrigens in ©qua, auf bic eompofition mof)l am meiften

innere ®efct)loffenf)cit jeigt, finb mit ber fcoupttjonblung aflcrfjanb cpifobtfdje

SKotiuc toerfloc^ten, bie tycife baju bienen, über bie gefetjüberten Vorgänge ein

arcrjäologifd) rjödtft getreues Golorit $u uerbreiten, tljcilS, roie baS £iebeSoer>

t)ältnife beS Triften $auluS }« bcr Sübin ÜJtoria, jutn §ebel fpannenber ©er*

roicflungen werben.

SRod) bürjnenmirffamei faft als „3ulian" ift bie Xragöbic Cleopatra, bic

im SBintcr 1878 5um erftenmalc aufgeführt warb. 3n biefem Stüde, baS

fclbftoerftänblid) jum ©erglcicfje mit Stjafefpeare rjerauSforbcrt, ringt Ctoffa, ab*

gefetjen oon bem unbefriebigenben Sdjluffc, auf« glütftidjftc mit beut großen

©riten, oon bem er übrigens in wcfentlidjcu fünften abweicht. 5>ic Gfyaraf*

teriftif ber beiben ipauptperfonen barf bem ©ollenberften bcigc&äfylt werben, was

bie bramatifdjc ^oefic Italiens aufjuweifen rmt. £>ie bämonifd)c (bemalt, meld)c

bie ägöptifdje Königin auf ben römifdjen Xriumüirn ausübt, fonntc nur ein

£id)ter romanifdjen «Stammcö fo braftifd), fo überjeugenb ocranfctjaulidjcn.

^reilid) läfjt fidj gegen ben 9lufbau beS fedjSactigcn Dramas, bcfonbcrS gegen

ben jmeiten Stet, ber bie £anblung nur ganj uncrfjcblid) förbert, mand)eS ein*

roenben; aber ber Zabel oerftummt gegenüber fo genialen SBürfen rote bem brüten

Mufeug, ber mitten in bie oerfjängnifeoolle Seefctjladjt oon Slctium an ©orb beS

ftarjrjeugS oerfefot, auf bem fid) Cleopatra befinbet; man mufc bie granbiofe

Scene gefetjen fmben, in ber Antonius auf bem flief)enben Sdnffc erfdjeint, um
ju begreifen, roie es ßoffa möglier) roar, fid) bie fyingebcnbfte Äufmcrffamfeit

feiner £örer für metjr als oier Stunbcn ju fietjern. 91ud) ber fünfte Slct t)at

Scenen oon gerabe^u überroältigenber SBirfung, fo baS 3roiegefpräd) jroifdjen

Antonius unb feinem getreuen ÖuciliuS, oor allem aber bic Begegnung bcS

erfteren mit ßlcopatra, bie if)tt an DctaoiuS oerratljen tjat unb bcr er prophezeit,

roie fte bie 5rud)t baoon ernten roerbe, umrauferjt oon Spottlicbcrn oom Sieger

auf« Sapitol geführt; in biefer Siebe roie in ber (Entgegnung (Cleopatras bc*

roätjrt fid) Soffa als ein 3)id)ter, bem bie $ialeftif ber fieibenfdjaft roie wenigen

oertraut t)L

3n feiner Cecilia, bie jum crftenmale im 3af)re 1879 über bie ©retter

ging, fd)öpft bcr römifdje ^$oet, rote fd)on früher in bem mir leiber nidjt be*

fannt geworbenen Drama I Borgia, aus bem 3«talter bcr 9icnaiffance, boct)

fo, bafc er in Shtlefmung an eine @r$cty(isng ©afaris feinen (Stoff ^entlieh frei

erfinbet 3>en SRittelpuuft beS Stüdes bilben ber SMer ©iorgione unb feine

©eliebte Geriüa, beren üermeintc Untreue für il)n bie Urfar^e ju früt)ücitigcm

lobe wirb, ©ei überaus blenbenbcn Einzelheiten, wie ber prac^tooflen fiobrebe
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auf SenebigS ©djönf)eit, bic einen toasten ©türm öon SBcifallSbejcugungcn

tjertoor^urufen pflegte, tetbet baS Drama jebod) an einer flu bürftigen #anblung
unb außerbem an compofitionellen 9)?ängcln, bie fclbft bie begeiftertften $er^

ehrer ber (Joffafdjen SÄufe nid)t in Sfbrebe fteücn tonnten. SBcnig entfpradj

ben gehegten Srmartungcn bie lc($te Arbeit beS 3)id)terS, J Napoletani del 1799,

mit ber er nur Achtungserfolge babontrug. $ür einen raftloS ftrebenben ©eift

rote pictro (Joffa, bem alle ©clbftjjefäfligfeit fremb war, hätte jebodj felbft eine

entfchiebeneSRiebcrlage nur eine Xrtebfeber ju neuer Äraftanfpannung fein fönnen.

©elten roirb fid) bie Grrttmicflung einer Äünftlematur in beftänbig auffteigenber

Sinie bewegen; glücflid), roem bnS SooS fällt, nad) einer großen $hat, metdjc

bie ©umme feine« (strebend unb ÄöuncnS äufammenfaßt, ben $lan ju räumen —
aber fein billig $enfenber wirb bcShalb einem fdjöpfertfdjcn (Seifte, ber mitten

im Saufe fid) £alt geboten ficht, feine ©ebeutung fchmälern, meil feine letyte

Seiftung nidt)t äugleid) feine befte mar, unb be^meifcln mollen, baß er bei längerem

(Schaffen nad) einzelnen 3feb,lgriffen fid) um fo glorrcidjer entfattet haben mürbe.

Ueber baS äußere ßcben (joffaS läßt fid) in Sturze 9krid)t erftatten. ©e*

boren mar er am 25. Sanuar 1830 $u 9lom,*) mo er, mie bereits ermähnt,

im Sollegio 9?omano feine erftc SluSbilbung erhielt. SfuS biefer 9lnftalt öcr-

miefen, lag er priüatim feinen ©tubien ob. 9?adj ber ©innahme StomS burd)

bie granjofen unb ber SBieberljerfteHnng ber päpftlicf>en £errfd)aft manbte er

fid), um SSerfolgungen ju entgegen, nadj ©übamerifa, mo er als Opernfänger

feinen Unterhalt fud)te, faf) fid) inbeß balb ae^mungen, in bie $eimat jurücfyu-

lehren. ©eine Saufbahn tut $5ramatifcr ift tn ben jQauptjügen ffi^irt morben.

3n ben befdjeibenften 8ta$fiftutf[en roohnte er lange 3af)rc ijinburd) ju $raftcücre

in einem unfdjeinbaren £>äuSd)cn t)tnter bem .fcofpital ©an ©aflicano mit feiner

hod)bctagten 3Kutter, bie er fpäterhin in Studftdjt auf ihre größere ©cqucmlid)*

feit bei einer verheirateten ©dt)roefter in ©iena unterbrachte. ÜJftt biefer, bie

*u fpät in Sioorno eintraf, um baS lefcte Scbcmohl beS ©terbenben ju em*
pfangeu, bemeint bie 84jährige ©reifin ben frühen Eingang beS gefeierten ©ohne«,
unter beffen eblen Sharafteraügen bic Siebe j^u ihr ber fchönften einer. $)ie

Humanität, bie ihm im üollen ©iune beS SöortcS eigen mar, fein leutfcligcS,

frcunblid)cö SSefen, baS nichts öon jenem $)ünfel fanntc, in ben man fo oft

berechtigten ffünftlerftol* ausarten fieht, gemann ihm alle ju greunben, benen

eS oergönnt mar, in perfönlidje Berührung mit if)m ju treten, ©d)tt>cigfam,

ja oerfchloffen in großer ©efeflfd)aft, bilbete er, ohne fid) beffen üieüeid)t felbft

recht bemußt fein, ben äJftttelpunft eines geiftig regfamen ÄreifeS, ber fid)

im (5af6 beS Teatro Valle aus ©d)riftftellcrn , ftünfttcrn unb ©chaufpielcm
gebilbet hatte unb bem Männer mie «ßaolo gerrari, SBoito, öarrili, SRontcOerbc

u. a. angehörten. 3n feinen politifchen &nfid)ten gemäßigt unb bem ©etriebe

ber Parteien abholb, führte er als ^riuatmann baS oefcheibne Seben beS ©d)rift-

ftellerS, ber fich auf ben mäßigen fertrag feiner geber angemiefen fah, unb Oer*

,sid)tete barauf, fich «»" Slemter unb (SfnrenfteHen ju beroer6cn. ^DieS oerhinberte

jebod) nicht, baß ihm feine Mitbürger burch ©rnennung *um äRitgliebe beS rö-

mifcheu ©emcinberathS ihre Hochachtung auch äußerlich befunbeten.

*) 6o bic 9(ufjcid)!iung in ben nivctjcnbüdicvu brr $arod)ic üon SS. Colso o Giuüano,
meidit ein römijdjeff Slntt in biefen Xaflcn reprobucirte; barnod) muß ein ©rt)reibfeb,Ier ob»

»alten, roenn ber 3)id)ter felbft in bem fuiüen «btife feine« ßeben«, ben ©amofd) a. o. O.
mitteilt, bn* 3ab,r 1834 als fein ©eburtsjfthj bejeidjnet.
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28ic frjmpatljifcr) bic ^erjen bem 9J?cnfct)en tüte bem Dicfjter in allen 3cr)id)tcn

ber Nation, inöbefonbre bie ber römifetjen öeüölfcrung cntgegenfcrjlugcn, baä

geigten bic waefern Xraftebcriner, bic Durcf) bic Äunbc oom lobe t^rcö Sor

Pietro, wie unö ein ftrcunb beö Eidjterd berietet, bid ju tränen erregt würben,

in berebtefter Söcife aber bae gro&artiae (geleite, weldjeä ber entfalten #üllc

$u ifjrcr JRufjcftätte auf bem (iampo verano folgte unb an welkem ml) bie

rjödjftcn ftaatlicfycn SBürbcnträgcr, bic Spieen ber ftäbtifdjcn 93ef)örben, Gorpo*

rationen ber oerfcf)iebcnftcn Hrt unb ^arteifarbe, fowie jarjüofc ^rioatperfonen

beteiligten, ©ctjon f)at fitr) bem ^ernetjmen nad) unter ber Slegibc be$ SRardjcfe

©iuliano CEapranica bei törillo (De* ©atten ber berühmten Wbelaibe SHiftori)

ein (Somite 511 bem .ßweefe gebilbet, buretj ein würbigeö $eufmal bad ftnbcnfcn

an ben grojjcn Xramatifcr 511 cljrcn, mit bem, wie ein römifctjcä Sölatt mit SHcctjt

f>crbDrr)ebt, in Italien eine tjocrjcumaltigc geiftige Straft crlofdjen ift unb $war
ju einer fiat, in ber ba$ italicmfctjc Theater merjr benn je Sdjriftftcllcr braucfjt,

bie fein ©lücf unb Slnfcrjen aufregt erhalten.

Citeratur.

©cjd>i$te brS beutf^cn Spitt-* in jeinen Staats* unb culturgefdndnlidjcn E (taten unb
Schöpfungen oon ^rof. griebrid) Äörncr. (£rftc8 ^»cft. «criin, «Bil^clm 3fjleib, 1881.

„©emöfnilid) befajäftigt fid) bie beutfdjc ©efdndüc auäfajliefelid) mit ben Äaifcr*

unb gürftenbönaftien unb erjäf)lt, wie fie ©djladUen unb ßfinber gewonnen ober

oerloren, welche btplomatifa)en ftünftc unb (£inflüffe auf bie ©ntfdjlüffe ber gürften

einwirften unb berlei tleufeerltdjfcitcn (!). SÖir bagegen fteUcn bas löotf al* bie

wirfenbe 3Kad)t in ben SDiittelpunft ber ©cfajidjtc, weuben ber innern Sntwirflung

ber Sufianbe unb fd)öpferifdjen X^ätigfeit [ SEBcffcn ? J unfre «ufmerffamfeit ju. Hl*

ÖJrunbgebanfen entwidcln wir bic Slb* unb .ßunafjmc ber altgermaniid)cn ©olfä=

freifjeit unb pcrfönlia^en greifjeit, wela^e ftarl ber ©rofje (?) unb feine faifcrlidjen

ÜÄacrjfolger unterbrürften , [bie?] ben freien 9Rann jum Scibcignen ober &\n&
Pflichtigen erniebrigten (?). $)n |2Bo?J fanb baö freie ißoltetlmm in ben Stäbtcu

eine ßufludjt, wo e* erftarfte unb ju folajer SDioajt anwueb,*, bafc cd einige 3aljr=

b,unbertc lang [SBann?] bie güfyrung in ®taat unb ftirdje übernahm u. f. f."

fBenn ein Äutor fd>on in bem ^rofpect ju feinem SBcrfe, wo er ftdE) boO)

gemifj bemüht fyat, feine ©ebanfen flar unb correct auöjubrürfcn, foldjc ?)ingc

oerübt, mai ift bann erft bon bem ©ua>e fclbft au erwarten? Unfre Erwartungen

werben aber no(^ bei weitem übertroffen. Äbgefefyen baoon, bafe bic ganjc ?5av^

fteQung fo confuä ift, ba§ fein
sJJuin\ti ftd) baraud ein Silb ber öltcftcn gcr-

manifa)en Seit maa)en fann, finben fia) aua) faft auf jeber ©citc bic gröbften

geiler. S)a t)ci^t eS §. bafe bic |>ermunburcn i^ren tarnen Uom fi?ricg8gotte

(Sr ober 3r ableiteten, bafe ba8 beutfa>e SBefcn fiü) rein in ben Slieberlanbcn
, jum

X^eil in ^ommem unb ^ßreufjen, bielfaa) gemifd)t mit Romanen unb ©laben in

@ä}leften, <&ad)fen u. f. w. erhalten t)abe, baf? ber grica)tfa)e ©cefa^rcr ^mihv,*

auö aJiarfeille um 600 0. (£^r. &. biö in bie Dftfec öorgebrungen fei. ferner

:

„2>ie Könige matten bie fia) mannhaft SEÖcbrenben ju hörigen, bie man $)afa
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nannte, moraud bic STudbrüde Sa^je, Site, ßcutc tourben." „Pirmin ober 3rmin
bebeutet Äricgdljelb, unb bie ©tatur bed ßriegdgotted ocrefjrte man ald 3rmin;

fäule." „galab, (fala bebeutet bie (Sbenc) Reifet «nfäfftger, öicttetcrjt ift ed aber

aud) abzuleiten dorn Sommer- ober ftriegdgott $fjal ober <ßt)°l ober ©atbur."

(Sben)o lounberbar ift bie (£tmnologie „©djmabe, ©djwtjjer, ©djweijer." 5)eiv

gleiten giebt ber SBerfaffer in üRcnge jum beften. 5)abei liebt er eine unter*

tjattenbe $tbmcd)dlung. @. 4 finb ib> ©eten unb ©otfjen ibentifd), ©. 5 <Stytb,en

unb ©eten. ©. 29 tjci&t cd: „S)ie am SKeere ober ©nljmaffcr (scole) wob>enben

granfen fyiefjen ©alier, bie an SRaad unb sJtl)cin angefiebelten bagegen Uferfranfen

ober ÜHipuaricr." SJier ©eiten fpfiter werben mir aber mit ber SNittljeilung übcr=

rafd)t, bafj bie auf bcnfHfuün; unb ÜRaadinfeln wofmenben granfen „©alicr ober

jalifdje granfen Rieften, nad) ber glufjinfel ©ala ober bem ©au ©alo." gaft bura>

geljenbd falfd) gebrudt finb bie grembwörter. ©o ftnbcn fid) ©. 11 nad) ein-

anber: SSinbaniffa für SBinboniffa, Slugufta SBinbolicorum für SJinbelicorum
, gu-

uanum für $$uDaDum, Sinbabona für SSinbobona u. f. f.

S3on bem ©tile bed ffierfafferd legt fdwn ber Sßrofpect funreirtjenbed Scugnifc

ab. S)a er aber an berfelben ©teile befonberd auf bic gorm aufmerffam mad)t,

bie bad SBcrf ju einem gamilicnbudje geeignet marfje, fo fönnen mir und natu

uerfagen, nod) einige anbre ©tilproben mttjutljcilcn. „S)ie ©ermanen," fjci&t cd

©. 11, „befafjen Xempcl, fefte #äufer unb Kleiber, ©egeft marb ja oon Ärmin
in einer SSurg belagert." Dicfcd „ja" liebt ber Söcrfaffcr fcb,r. ®d)on aetjn Beilen

meiter fagt er: „Slatft gingen bie $cutfd)cn nur in ber ©dtfadjt, um nid)t an

rafdjen ^Bewegungen geb,inbcrt &u fein. 9Wan trieb ja gladjdbau unb ©d)afjud)t

ber ftleibung wegen." ©benbort erwähnt er aud) „©tatuettdjen" oon |>audgöttern.

©. 34: „griefen bebeutet greie, wedb>lb fie ftd) gern freie griefen nannten."

©. 29: „S)ie ©otljen waren ein milbed, gcredjtcd, lernbegierige« SBolf, Weldjeä

unter Königen ftanb, frühzeitig £>elbenlieber unb gefdjricbene ©efefce befafc unb

gern (!) Do-:- £(jriftcntf)um annahm, ^tn Jöifdjof Ulftla überfcfcte bad Ä. u. 91. Xefta-

ment ind ©otfjifdjc, fügte batycr (!) ju ben 16 Stunen nod) römifdjc unb gried)ifd)c

83ud)ftaben, unb (!) bie 9tefte feined SBcrfed finb bad ältefte bcutfdje ©pradjbenfmal."

©. 4: „S)iefcr $>aarfd)mud fjiefe ©ata ober ©uta, b. b,. gcfIod)tencd ^"M0^,
moraud ber 9tamc ©ete ober ©ütfye mag entftanben fein, wogegen (!) man anberd=

rebenbe unb unabhängige Söölfer SBladjcn nannte." ©. 6: „5)ie ©ueoen bejeidmetc

man ald @d)wertfd)ioinger nad) bem breiten glammberg, mit bem fie jumeilen ben

©egner mittenburd) Rieben, wie cd U^tanbö ©rofcoatcr oor ©elgrab mit einem

Xürfcn madjte, unb (!) wie grunbdberg gleid)fafld fold)c wud)tige ©treibe aud-

tl)ciltc, wobei er bad ©dnuert mit beiben $>änbcn faßte.

"

5)ic ©apitclübcrfd)riften , wcld)e auf bem Umfdjlage mitgct^eilt werben, er«

innern lebhaft an bie lorfenben Xitel ber ©olportageromanc. 9Wan bead)te: „Stumi*

üftgcl," „S)er ©türm brid)t lod," „geinbe ringdum," „©ewalt geb,t nidjt oor

9tcd)t," w (£ine frob,c $otyc\t unb ein öerb,ängni&üoacd 6rbe," „«ttcrlci Uebel*

ftänbc brfingen jur ©ntfdjeibung."

SBir brechen ab. 9lod) oielcd wäre ju rügen, aber wir fürdjten ald übcU

wottenbc Siecenfenten ju erfdjeinen, wenn wir länger bei einer Arbeit Derweilen,

bie fid) fo pomphaft anfünbigt unb bod) nur infofern ein ^utereffe Ijat, ald fie

wieber einmal beweift, wad auf bem ©ebicte ber populären @cfd)id)tfd)rcibung

heutzutage nod) mdglid) ift.

Jür bie 9tcbactton oerantroortlid): 3oi)anneö @ruuoio in Uctpj)ig.

«.-rlnfl von ft. Si. ^erbifl in ÜcipMfl. - Drurt üüii (Sari iKarquau in 9lcubni&*£eip*ia.
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3.

n biefen £agen ging und eine fleinc ©chrift ju: „f^ttrft Söt^marcf,

^artcilehren uub 93olfdtvohl. 3wölf (Sapitel au* ber ncueftcn

bcutjchen Qiejdjichte" (Verlag uon ^r. Ä. ^crthcö in (5Jotf)a), beren

Seetüre mir unfern fiefern angelegentlich empfehlen. $)er &et*

faffer, ber feinen Stanbpunft auf ber äufterften SHecr)tcn ber na-

tionalliberalcn Partei t)at, betrautet nach einem furjen Ueberblicf über bic polü

rifchen Parteien in $eutjcf)lanb unb bie Stellung, bie fte in ben legten beiben

3at)iäel)ntcn jur auswärtigen ^olitif beä dürften Siämard eingenommen haben,

ausführlicher bic innere «ßolitif unb ben ©ang ber ®efefegebung in ben lefct*

oerfloffcncu oicrjefm fahren unb jeigt, wie ©tömaref auf biefem ©ebiete nicht

minber roie auf jenem bie nationale 2öof}lfaf)rt geförbert hat- fcie Äritif unb

polemif ber Schrift, ebenfo milb unb uornehm in ber $orm alö entfehieben in

ber ©ache, roenbet fich namentlich gegen bic 3rrtl)ümcr unb ©aufeleicn ber

Jreihänbler unb bie Plattheiten bcö fortfehrittlichen ßibcraliömuä. 3m übrigen

begmeeft ber $erfaffer mit feiner Arbeit, bie burdjmeg ben Sadjfenuer befunbet,

ba* gufammcntüirfen aller Nationalen, ber liberalen unb ber conferuatioen,

gegen bie extremen Parteien ju förbern unb bie 50II*, finanj* unb focialpoti*

tifchen $länc beä 9leichöfanjlerä ber beutfcf}en 933är)lerfct)aft jur Unterftüfcung

burch it)r Sßotum ju empfehlen.

28ir greifen in ben nachfolgenbcn feilen baö eine ber jmölf Sapitel herauf,

um eä mit einigen Söcglaffungen unb oerfchiebeneu 3afätjen *u einem JRücfblide

«renjbotcn IV. 1881. Vi
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auf btc focialpolitifd)cn ^rojeetc bc$ dürften »iömartf ju geftalten, bie in bat

nädjften ©efftonen beä 9*eid)*tagö unjiucifcl^aft einen ber fcauptgcgenftänbc ber

Erörterung unb beä Äampfeä bilben werben.

3n bem öeftreben, unttaren SBerallgcmciuerungcu entgegenzutreten , ift bie

©clcfjrtcnmelt nid)t feiten in ben Jet)ler oerfanen, btc nnffcnfdmftlidje ©rcn.y

bcridjtigung
(̂
u einer 3erfd)ncibung bed organifdj 3u fammc,, fl

c^örigcn ju fteigern,

bie jcbeS SBcrftänbnifc bc$ ^ufammen^angd unmöglidj mad)t. Seit ungefähr

Rimbert 3al)ren äußert fid) biefe üBerfctyrtfycit bei einer ganzen SRci^c üon

SÖiffeufclmftcn , unb ,}um großen 9iad)tl)eile für unfer üßolf ift fic aud) in bie

^rajiö beä täglidjcn 'Dcnfcnö unb bebend übergegangen, mo fic fid) Ijcutju*

tage in oerfdnebenen ©eftalten zeigt, unter anbem in bem geringen SSerftäub«

niffc, toeldjes btc ocrfdjicbenen (Staffen unb Parteien einanber entgegenbringen,

unb in bem auffaüenben Langel einer in fid) gcfd)loffcncn 35Jclt= unb Sebent

anfefyauung. 3cf)r oft gefd)ül) cö, oafj bie politifd)en Parteien, aud) bie kno^U

meinenben, fid) unfähig geigten, ©efejjentloürfe unb 9Wafjrcgcln ber Regierung

im 3ufammcnl)angc mit ber ©efammtpolttif bcrfelben aufeufaffen. SiirgcnbS

aber finb biefe llebclftänbe fo ftarf Ijeroorgetreten wie auf bem ©ebiete ber

$olf*nnrtl)fd)aft. iöcfonbcrö l)äufig pißte fid) f)ier bie Neigung ju Äbftrac=

tionen unb zur gormulirung oon ©efefcen , benen alsbalb bie Erfahrung miber*

fprad). (Sbenfo oft begegnete man ber ©cmol)nt)eit, fetjr relatiuen Vorgängen

ein abfolutcö ©epräge aufzubrüden unb auö "£agcd6cobacf)tuugen mcitgcfjeubc

Folgerungen abzuleiten, roät)rcnb biefe bod) nur bann 9Bcrt^ Iwben fönnen,

wenn jene aU $cittid) befd)ränft, als ©lieber in ber gefd)id)tlid)en (Innoidlung

erfannt unb oenuerttjet roerben. 3d)on oft ift gegen biefe* Umocfcn Einfprud)

get^an morben, aber ohne oiel Erfolg, unb fo ift bie ganze 2Siffenfcf)aft ber

üftationalöfonomic in SJttfjcrcbit geraten. 3J?an lmttc fid) gctuölmt, Specu*

(ationen für SKealitäten ju galten unb al* fold)e >u betyanbeln, unb jene mürben

ju trafen unb Carolen ber Parteien, mäfjrcnb fic, bie man aU cnbgilrigc

Ergebniffe ber Sßiffcnfdjaft oerfunbetc, genau bcfef)en, nur vorläufige unb bc*

ftänbtger Gorrectur bebürftige Ergebniffe maren.

Da^u fam nodj bie loiffenidjaftlic^e Sfolirung unb Sltomifiruug ber (£r=

fcnnungäobjcctc, bie in ber $Bolfsmirtf)fd)aft$lel)re gleichfalls mit befonbercr Söor*

liebe betrieben mürbe. giebt aber," fagt Sngram in feiner ©djrift: »$ie

nottuoenbige 9icfonn ber $olfämirtf)fd)aftälcl)re,« „nur eine große SBiffenfdjaft

ber Sociologie, nur eine ©ociallet)re, unb beren einzelne Äbfcfjnittc beziehen

fiel) auf bie ocrfdjicbenen Seiten beä gefeüfdroftlidjeu Safeiud. Eine biefer

Seiten ift bie materielle 2öot)lfaf)rt ber ©cfellfdjaft, bie SBcfdroffcnfjcit unb (£nt*

roirflung it)rer auf bie Erzeugung uon ©ütern gerichteten Arbeit Daä Stubium

biefer Erfd)einungen ift einer ber ^orfc^ungöjmcige ber Socialmiffenfctyaft, ber aber

in engfter $ül)lung m^ öcm ©anjen erhalten werben mufj." 2)icfe Meinung

ift freiließ nod) (eineömegd allgemein anerfannt unb mifjen|d)aftlidj audgefüfjrt
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würben, aber bic UebcTjeugung, bafe bie bisherige «Kethobe unfehlbar fei, ift

boct) ein wenig in* 3cf}wanfcn geraten, bic fogenannten wiffenfehaftlichen Qx-

gebniffe haben begonnen, fraglich erfcheinen, unb bie üblichen Schlagwörter

wollen beim publicum nict)t rcdjt mehr öerfangen. SBctfpielc bafflt liefert bic

©efdnchte ber ©egriffe „Laissez faire!", „Arbeit" unb „Arbeiter."

$)ie £ct)re bes QkrjcnlaffenS , ber roirtf)fdjaftli(f)en Ricr)teinmifchung , würbe

juerft als ibeale ^orberung aufgeteilt unb tl>at it)re 3)tenfte als Kampfmittel

gegen unoerftänbigeS (Singreifen mancher Regierungen in baS ©ewerbsleben.

Söenn bas ^rineip bcS ®ewät)renlaffenS bann aber als abfolutes unb unter

allen Umftänben nüfclichcS geltcnb \i\ machen ücrfucf)t würbe, wenn man jebeS

StoftWifchentrcten ber Regierungen in wirttjfdjaftlidjen SCngetegcnr)eiten als oom

Ucbcl oerbammte, wenn biefelben felbft offenbaren Ungcrechtigfeiten, iÖebrürfungen

unb Ucberoorthcilungen nicht entgegentreten, ben Schwaden nirf)t ihre §anb

nieten wüten, jo war otes etne uepcrtrcwung uno eine ooetnnare 7iP)urDttat,

bic fid) oor ber (Erfahrung unb reiflichem Rachbenfen unmöglich lange galten

tonnte unb benn auch in ber Xfyat allmählich in weiten ttreifen als Zt)ox^\t

erfannt worben ift. T>aS „Laissez faire!" würbe nierjt mer)r als ein gortfdjrirt,

fonbern als ein §emmmfj angefehen , bic s#raftifer festen fidj über biefeS ^rineip

hinweg, unb bie Sßolföwirtfje fclbft ließen fchliefelid) i^re cinft getätigte ftormel

fallen, „gegenwärtig ift man bereits fo Weit gefommen, ben Saft, bafj bie freie

Entfaltung ber mirthfchaftlichen Ätäfte ^ur Harmonie ber 3ntereffen, jum aü^

gemeinen 28ot)lc führen muffe, für ein grobe«, anma|enbeS unb tyaltlofcä So*

pt)i3ma $u erflären."

(Jbenfo ocrfetjrt unb überbies in ftärfftem Gcgenfafc ju allem menfa^licf>en

Gefühle ocrfut)r mau mit ber Slbftraction ber ©egriffe „Arbeit" unb „Arbeiter."

25er Arbeiter folltc nid)tS als* ein Söerfyeug ber ©ütererjeugung fein. Dafe er üor

allen fingen ein 3Jcenfd) unb ein ©lieb ber Gefcllfchaft, bafc er in ber Regel auch

Sorftanb einer Haushaltung ift, baß er eine fold)e Regelung feiner StofcinS-

bebingungen $u oerlangcn berechtigt ift, welche ihm bie aJcoglicrjfeit eine« ge*

orbneten unb wot)lthucuben Familienlebens oerbürgt, bafc er cnblicf) Staats^

bürger ift unb ju oerftänbiger Söürbigung feiner politischen unb focialen Umgebung

ein gemiffes SDcafj oon 3J?ufec unb Gelegenheit $u geiftiger ©Übung bebarf, würbe

oon ber ©linbheit ber Xhe0Kt^er überfehen. SRan entwitfelte ben Arbeiter ju

einfeitig nach ber Richtung feine* technifchen SBiffenS unb ÄönnenS x)\n, bie

moralifdjc unb fociale SBilbung, bie er bebarf, würbe öernachläffigt. „9Äan

fiefjt," fagt unfre «Schrift, „ben Arbeiter als 3Baare an, was er bod) wegen

ber ©chwierigfett ber DrtSüeränberung für feine Emilie unb ber yi häufigen

Unmöglichfeit, auf bem Sttarfte ju warten, niemals werben fann."

S5ie 6inficr)t in biefc Wahrheiten tritt gegenwärtig noch nu1)t in genügenber

Starte tytüox. Sie müffen Gemeingut werben, wenn eine grünbliche 2kr*

befferung ber focialen Gefe^gebung ju hoffen fein foH.
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„3unächft trat btcfc ©efefcgcbung ald eine negative auf. $ie erfte hierher

bezügliche ©orlage im föeichdtage, bad fogcnannte SontractbruchQefefc, rief

fe^r meitget)enbe 9WeinungdOcrfchiebenheiten heroor, namentlich unter tat liberalen

Parteien. SBenn man aud) über bie ©efätjrlic^feit, befonberd ber midfürlichen

Slrbeitdcinftcttungcn in SKaffe einig mar, fo mar bod) bie 3Jcehrjahl ber SJceinung,

berartige Äudnahmegefefce feien ju uenneiben. (Sin £l)cil ber liberalen unb bie

meiften (Sonferoatiöcn machten bagegen gcltcnb, baft auftergemöhnliche Ucbcl»

ftänbc auch burch auftergemöhnlid)e SJcirtel befämpft merben müftten. S)er ^Rechen*

irfja ftvbcriri)! ber 9cationalliberaten bemerkte bamald: Unumgänglich ift cd, baft

mir bie Goalitiondfreiheit mit ©cfjranfen umgeben, burd) meiere bie Sicherheit

ber nicht frrifeluftigen Arbeiter IjergefteHt, bad ©ermögen ber Arbeiter üor fri=

öoler ©efchäbigung gcfchüjjt unb bad öffentliche Sntercffe gemährt mirb, meld)cd

burd) ben auf ganje Snbuftrieameigc fomie auf bie fianbmirthfehaft ^erftörenb

roirfenben bolofen (Jontractbrud) fernere 3d)äbigung erfährt. %i\o ?lnerfennung

bed ©runbgebaufend bed 9teid)dfanjlerd, ©illigung bcö Äternd ber Vorlage, aber

bie »©ebenfen« oer^inbern jebed föefultat."

?(udj 1875 befchäftigte man fief) im 9tcid)dtage bei ben ©erhanblungen über

bie Strafgefefcnooelle mit biefen fragen. 2>ie ©efefcgebung blieb aud) jefct ben

Hudfchreitungcn ber Socialbemofratie gegenüber unzulänglich- ®ie lefctcre mar

in fortbauernbem 3ßac^ötr)um begriffen, ©ei ben töcichdtagdmahlen uon 1871

^atte fie über brei, bei benen Don 1877 bagegen beinahe über neun ^rocent

ber gütigen «Stimmen üerfügt, unb bon 5 535 785 ©otanten fyatten 481008

focialiftifcheu Ganbibaten ifjrc Stimme gegeben. Xrofobcm fträubte fid) nod)

immer ein großer ber Siberalen gegen SRepreffiumaftrcgelu, gegen ?(ud=

nahmegefefce, unb einige 3bealiften befaften bie Sraioetät, ju erflären, nur auf

bem Söege ber Belehrung fönne bad Uebel befeitigt merben. $)ad Attentat,

meldjed ber ÄlempnergefeHe ^pöbel am 11. SDfai 1878 gegen ben Äaifer auf-

führte, jeigte bem ©olfe, üor roclchem Äbgrunbe man ftanb, aber feine liberalen

Vertreter moüten it)n nicht fehen. #ürft ©idmard erlieft fdmn am 12. ÜRai

aud ©ar^in bie ©eifung nach ©erlin, ed fei eine ©cfefcöorlagc gegen focial*

bemofratifche Sludfdjreitungen abzuarbeiten. $>iefclbe mürbe am 20. 9Jiai oom

©unbedrathe angenommen. @ie trug Spuren uon (Srrcgung unb (£ile an fict),

aber nicht biefe Mängel, fonbern bie auch früher geltenb gemachte 2)octrin, baft

ber Kampf gegen bie rothe #ttbra *uf **m ©oben bed gemeinen 9*ect)td au«»

gefochten werben müffe, lieft fie feheitern. ©ergebend tieften bie gemäftigt fiibe*

ralen im fianbc fehr oemehmlich ihren SBunfch nad) Annahme bed (sntmurfd

hören, umfonft ftellten fie oor, baft biefe Hbftimmung roefentlich auf ben parla*

mentarifchen ©eftanb ber liberalen ^ractionen mirfen müffe. Der $lbuocatengctft

berfetben behielt bie Dbcrtjanb, bad Sntcreffe für juriftifche ©pifcfiubigfeiten

übermog bad Staatdintereffc, $urjfid)tigfeit mürbe für 3Bcitfid)tigteit audge-

geben. S)ie 3fortfc^rittöpartei mar fclbftoerftänblich gegen bad ©efefc. Sticht fo
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felbftoerftänblieh fcheint c«, bafe am 22. ÜWai aud) bic 9catioualltbcralen in ihrer

^ractionsfiftung cinftimmig ben S3cfcf)lufj fa|tcn, baäfclbc abzulehnen, unb gan^

erftaunlicfj mnftte es jcbcm Unbefangenen oorfommen, bafj eä am 24. mit bcr

coloffalen
sJWchrhcit Don 251 gegen 57 Stimmen Dom föcichätagc ocrmorfcn

murbc.

Am 2. 3uni, alfo faft unmittelbar nach ber Ablehnung, folgte bae Sittentat

SRobilingS. ©in Schrei ber (Sntrüftung crfcholl burd> gan* Iteutfchlanb, unb

berfelbe galt fcineSroege bloft ber Socialbemofratie, mit bereu Senbenj unb

Agitation bie beiben Scfjanbthaten in engem 3 l,f°,nme»l)«n9C [tauben, fonbern

aucf) ber SBibermilligfeit ber liberalen -Soctrinäre im Sieichätagc. $ic Regierung

tonnte bemfelben nad) feiner bamaligen 3ni°mmfn fc^unö 'n biefcr Angelegenheit

nid)t oertrauen, imb fo beantragte ber JReidjefanjler beim ÜBunbcsrathc bie Auf*

löfung beöfelben, bie am 6. 3uni einftimmig befd)loffcn mürbe. 2)ic sJ<emoar)len

mürben für ben 30. 3uli ausschrieben, ^aä örgebnifj berfelben mar eine er-

heblid)e 3krftärfung bcr beiben conferoatioen Jractionen auf ftoften ber National*

liberalen unb ber gortfd)rittäpartci.

„£er neueftc 9?ec^enfc^aft^bertcf|t ber Nationalen," fagt ber Sfcrfaffer unfrer

©d>rift, „behauptet, nad) bem feiten Attentate mürbe bie 9Ket)rt»eit für bie

Vorlage geftimmt haben. 23of)cr ber ©crichterftatter bieä meifj, ift mir unbe-

fannt; ic^ ^meifle, ob bie 9)icl)rheit bic* fclbft tou&te, unb jmeiflc noch, met)r
f

ba& ftc, oon neuem einberufen, in ber ocrbicfjtcten fiuft be« Parlament* fief)

ben eben erft laut unb mit (Sntfct)tcbcnt)cit geltenb gemachten ©egengrnnben

hätte entziehen fönnen ober mollen. 3ebenfallä ift es f)öd)ft unberechtigt, bem

Steinfänger c£ aufä Mcrbliol} ]n fcrjrciben, Dar, er biefeu fRcidjötag auflöfte,

ber eben erft mit übermältigenber Majorität unb unter langen juriftifcheu, po*

lttifd)en unb moralifd)en Betrachtungen bie Vorlage abgelehnt tyitte. ift

aber gerabeju gefdunaeftoä, tyutc mieber mit foldjen billigen Prophezeiungen

heroorjutreten. ÜWan h^te jcbenfall* bamald bic ^ragmette beö SBefdjluffeä

nid)t erfannt unb ging mit bem Gentrum, ba6 fich bei bcr ©cfchaffcnf)eit feiner

> SBählerfrf)aft bergleichcn $)inge ohne (Schaben geftatten fann."

$em am 9. September eröffneten neuen ^Reichstage murbc baö Socialiftcn*

gefefc in anbrer unb präcifer gefaxter %oxm oorgelegt. 3n ber Diebe, melchc

ber »eichöfanäter bei ber Öeneralbebatte über basfelbe hielt, fd)lofe er mit ben

©orten: „SScnn mir in einer folchen Söeiie unter ber Snrannei einer ©ejcll*

fchaft oon Banbiten ejiftiren follen, bann ücrlicrt jebe ßjiftcnj ihren Söerth,

unb ich ^offe, bafe ber 9icich$tag ben Stegicrungen, bem ftaifer, ber ben Scrmfc

für feine perfon, für feine prcufjifdjen llntcrthanen unb feine beutfd)cn l*anbS=

leute oerlangt, jur Seite ftehen merbe. $)afi bei biefcr (Gelegenheit oielleicht

einige Opfer be* 3)ccud)clmorbe$ unter um nod) fallen merben, ift mohl fct)r

möglich; aber jeber, bem ba* gcfchchcn möchte, mag eingeben! fein, bafc er jum

Nufcen, jum großen SRufccn feine« SBaterlanbcS auf bem Sdjladjtfelbc ber (£l;rc
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bleibt." Die Gommiffion. welker ber Entwurf $ugewiefcn würbe, tonnte in

ihrer 28ciSr)eit nicht umhin, einige Abfchwnchungeu an it)m ooräunehmen. Ärittf

war ja bic alleroberfte Aufgabe beS SBolfSoertrcterS. $ic bebenfltchfte ÜRobifi*

cation war bic, bafe bie Herren, mährenb ber Entwurf feine ©eftimmung in

^Betreff ber ^ortgeltung bes ©efcfceS enthielt, eine 5citlict)e ©efdjränfung ber»

felbcn unb ^mar baS fnapbe SRafe uon britttjatb Sauren oorfctjlugen. 5ki ber

gweiten 53eratf)ung ber Vortage fragte ber 9leichSfan$ler, wie cS worjl gefommen

fei, bafo baS focialiftifcf)c Qtoangclium gcrabe in ©eutfchlanb fo oiel Entlang gc-

funben tyabe, unb antwortete barauf, inbem er junächft baran erinnerte, baft

oor 1870 ^ranfreiet) baS eigentliche SBerfuchöfelb gewefen, bafj bic ftüfjrer ber

Socialbemofraten anfangs mit einer gewiffen Schüchternheit aufgetreten feien,

unb bafj bic ^artei erft feit ber $cit ber ^arifer Commune ben ^ßlan gefafjt

habe, fiel) ber Staatsgewalt ju bemächtigen unb biefc im «Sinne ihrer Kufidjten

unb 3ntcreffcn auszubeuten. $>ann bemerfte er, eS wunbere ihn gar nicht, baft

bie ßeiter biefer Bewegung nach ocm Untergange ber Commune ihre Agitation

nach Eeutfctjlanb ücrlegt hätten: „©in Sanb mit fo milben ©efefcen, mit fo

gutmütigen Stichlern, mit fo herborragenber 5rcu0c an Dcr Ärttif, namentlich

wenn fic bie Regierung betrifft, ein Sanb, in welchem ber Singriff auf einen

3Winifter, baS Xabcln eines SWinifterS noch f>eute für eine Ifyat gilt, als ob

wir nod) anno breifjig lebten, ein Sanb, wo bic Aucrfennung für irgenb etwa«,

Was bic Regierung tfmt, gleich in ben SBerbacht beS SeroiliSmuS bringt, ein

Sanb, in welchem bie DperationSbafiS beS SocialiSmuS, bie großen Stäbtc,

burch bie fortfdtjrittliche Bearbeitung fcljr forgfältig oorbereitet war, wo bic

2)iscrebitirung ber ©cljörbcn unb ber Snftitutionen bereits einen fein: hohen

©rab erreicht ^attc — baS t)atte fein An^iehenbcS. 35er ^ortfe^rttt ift, um

lanbwirthfehaftlich \u fprechen, eine idiv gute Vorfrucht für ben io lalismitö

als ©oben bereiter, biefer gcbeiljt Darnach borjüglid}." $er ^ürft fügte £in&u,

bafj gewiffe liberale Einrichtungen wie baS ^refjgefefc unb bie 5rei$ügigfeit für

bic $hätigfeit ber focialiftifchcn SBühler gleichfalls günftig gewefen feien, unb

fchlofe mit ber ©rflärung, fo lange bie öeftrebungen biefer Agitatoren ihre

jefeige £>öf)e hätten, würbe aus furcht bor ber weitem (Sntwicflung ©laubc

unb Vertrauen im 3nnern nicht wieberfehren unb bie ArbcitSlofigfcit anhalten.

Sie Arbeiter hätten cS alfo fclbft in ihrer ©cwalt, baS Vertrauen wieberer*

wachen ju laffen, fie brauchten ftd) nur oom SocialiSmuS lossagen.

25er Reichstag war jefct beffer jufammeugefc^t , auch toaren einige ältere

SUfitglieber in^wifdjen in ber Sache flüger geworben, unb fo fam es ju einem

ßompromijj jwifchen ben liberalen unb ben Gouferoatioen, unb baS ©efefc fanb

am 19. Dctober in feinen wefentlichften fünften Annahme. $5icfelbc Majorität,

berftärft burch fünfzehn SWitglicber beS (EcntrumS, gewährte 1880 bie weitere

©iltigfeit bcSfclben bis jum 30. September 1884, oor welchem Xcrmtn ber*

muthlich eine weitere Verlängerung oerlangt werben wirb, falls bie focialiftifche

»ogle
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Agitation nic^t tnjtDtfc^en bcn pofitiüen Mitteln erlegen ift, mel^c bic Regierung

oorgefdjlagen hat- $er 9icd)cnfchaftSbericht bes 9)finiftcrs über bic #anbf)abung

beS OctobcrgefcfceS oon 1878 tjat bargethan, bafe bic jocialiftifd)c ©croegung

fid) big 1880 fcincSroegs erf>eblice> oerminbert h<it. $ic 9cotf)roenbigfeit einer

ftortbauer be« ^luönatjmejuftaubc« mar bamit fnnlänglicf) beroiefen, aber anbrer*

feit* aud) bie llnmöglid)feit, mit poliseilidjcn HWafjrcgeln allein bic ©eroegung

tobt ju machen ober bod) ihrer Ocfäljrlicfyfcit p entfteiben. £urd) negative

D?ittcl wirb ber jocialen $ragc ber Stacbel mir für ben Augenblirf abgebrochen,

©ine roirllid)e Ausgleichung ober Annäherung ber ©egenfä^c ift lebiglid) burd)

pofitiöes (Sntgcgenfommcn 51t erreichen.

S)ieS mar fdjon bei bcn erften ©rörternngen ber Sache im 9ieid)Stagc

geltenb gemacht roorben. „3Die nationalliberale Partei erfannte," roie unfre

Schrift berichtet, „an, bafe bic Socialbcmofrattc niemals foldje (Erfolge unter

bcn Arbeitern errungen hätte, roenn biefc nicht unter ber i>aft ber tfiotf) unb

$offnungslofigfcit gegenüber bem henrfchenben Süfteme burdjrocg ber fdnoerften

Verbitterung unb theilroeije \d)oi\ glühenbem §affc oerfallcn geroefen mären.

9Hlein man fonnte fid) ftunädjft bod) nur ju halben 9Ka|regeln oerftehen; beun

als» etroaS anbrcS fann bas £>aftpflid)tgcje$ von 1871, um Von bem £)ilfscaffen

roefen unb anbem $atttattomitteln ju fdjmeigcn, nid)t roof)l bezeichnet merben.

SJiit ©C3ug auf jenes ©efefc geftct)cn bic 9cationallibcralcn je&t fclbft ju. baft

eS oöllig unjureid)cnb gemefen fei. £ic ©elaftung bes SBcrlcfotcn mit bem 58c-

rocis eines 93erfd)ulbcnS ber Unternehmer machte, mic man nadjträglid) einjal),

bie Anfprüd)e ber Arbeiter in ber ItRegcl hinfällig, unb baS ^roceffiren erbitterte

nur noc^ mcljr. (Sine irgeubmie roirffamc Abhilfe mar alfo nidjt gefdjaffen

roorben. Sic war nur baburd) &u fdjaffen, menn baS Öfcfefc an bic Stelle ber

Haftpflicht ber Unternehmer eine allgemeine Unfallocrfidjcrung treten lieft."

3nbem ber 9leichsfan$ler bieS erfannte, legte er junächft bem öon ihm

gefd)affencn preufjtfd)en ©olfsroirthfdjaftsrathe, bann bem 9fcid)Stage bcn (Snt*

murf eine« ®cfefceS Por, roelcheS beftimmte, ba& alle in ©ergroerfen , Salinen,

AufbcrcitungSanftalten, ©rächen unb (Gruben, auf SBcrften, bei ber Ausführung

oon Sauten unb in Anlagen für ^Bauarbeiten, in Jabrifeu unb ^üttenroerfen

beschäftigten Arbeiter unb SöctriebSbeamten, bereu jährlicher Arbciteüerbienft nicht

über 2000 3J?arf betrüge, bei einer Dom 9ieid)c 511 erridjtenbcn unb für Rech-

nung besfclben $u »erroaltenbcn ©erficherungsanftalt gegen bie folgen ber beim

betrieb fid) ereignenben Unfälle öerfichert fein joÜten. £ic ©ebeutung bicfcS

©efefceS mar flar. ©S entfprang bem Sbccnrretfc bcS SocialiSmus, joroeit fie

berechtigt maren, unb foHtc burch bic bcn Arbeitern Pom Staate gebotene Unter*

jtü^ung bem lefctem jene ju 3«unben geroinnen. Ratten bie 5ül)icr ber Social*

bemofraten ben Arbeitern bic ^Regierung als eine ÜÄadjt bargcftcllt, bic nur oon

ihnen forbere, ihnen nichts gebe, bic nur für bic Scamten unb bic (Sapitaliften,

niemals für ben fleinen 9Wann, ben Armen forge, fo follte bicfcS ©efefc bar*
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thun, bafe bic Senfer bc* Staate* aud) für ben Arbeiter ein Jper^ fyabe, unb

baß man, bem (Staate fein ©cfdnrf unb feine 3uhinft anoertrauenb, beffer baran

fein werbe al* unter ben djaotifcfycn guftänben, auf welche bie Socialiftcn ju=

ftcuerten.

@S fonntc nidjt ausbleiben, bafj bie $ortfd)rittSpartei über ben Gntwurf

bic 9(d)felu juefte, eine traufe <Stirn machte unb mit ^Stjrafen nrie „Staat*-

fociali*muä" ober gar „communiftifd)e 3bec ber fd)led)teftcn ©orte" um ftdj

warf. 35er Stcichäfanjlcr erwieberte barauf bei ber ©eneralbcbattc oom 2. Slpril

b. 3.: „9cacfj bem, wie bie Socialiften cS in ihrem Programm getrieben haben,

ift ba* SBort »Sociali*mu*« eine ©ejeit^nung, bie mit »oerbrecherifdj« in ber

öffentlichen äWeinung beinahe gfeidjbcbcutcnb ift. $iefe Seftrebungen ber 9le*

gicrung, ben oerunglütftcn Arbeiter in 3ufunft beffer unb namentlich Würbiger

betjanbcln al* bi*hcr, feinem noct) gefunben ©enoffen nid)t ba* öeifpiel eine«

fo^ufagen auf bem Äcfyridjt langfam oerhungernben ©reife* ju gewähren, ba*

fann man bod) nid)t in bem Sinne al* focialiftifd} bezeichnen, wie biefe 2Jcörber=

banbc und neu(tct) bargcftellt worben ift, unb ba* ift ein \km lief) wohlfeile* Spiet

mit bem Statten an ber SSanb, wenn man »focialiftifd)« barüber ruft. 2ßcnn

einer für unfre Öeftrebungen einen ÜWamen finben will, ben id) bereitwillig an*

neunte, fo ift eö ber: praftifche* Qfyriftentfmm, aber sans phrase, wobei wir bie

fieute nid)t mit Sieben unb Lebensarten befahlen, fonbern ifmen wirtlich etwa*

gewähren wollen. Slbcr umfonft ift ber £ob."

SBci ben Stationalliberalcn wiebcr^oltc fidj ba* befannte parlamcntarifehc

(Schaufpicl. ©runbgebanfe unb ftern be* ©efefce* würben oon ben meiften gebilligt,

aber bie „öcbenfen," bie fid) bann präfentirten, waren ju erheblich, um ein 3a

ftu erlauben, §err £a*fcr rebete oon „Staateomnipotenj." Änbrc nahmen $ln*

ftofc an bem Bufdjujj, ben ba* Leid) ober ber (Staat ju ber Skrfidjerung bei«

tragen follte, unb behaupteten, berfelbe laufe auf nid)t* geringere* al* auf Dr*

ganifation ber Arbeit burd; bic öffentliche ©ewalt, alfo auf ben Socialiämu*

l)inau*.

„9(lfo immer bie alten (Schlagwörter," fagt unfre Schrift. „$ie grage

lautet aber in Söafjrheit: ftann bic gefammte bcutfdje Snbuftrie bie
s
#erfid)c*

rungöprämien allein tragen? aüv einen nid)t unerheblichen JIhü namentlich

uorbbeutfeher ^nbuftrie^weige ift biefe $rage Oon Sadjoerftänbigen oerneiut worben,

unb Daran v folgt, Daf; entweber ein ^uuliun au* öffentlichen Wittein gclciftet

werben ober baö gan$c Gtefcft fallen mufj. tiefer ßonclufion fann man nicht

entgehen unb wirb man nicht entgehen fönnen, fo unbequem fie auch fem ma 9-

$11* zweite* wefentlicheö Skbenfen würbe oon liberaler Seite ber ?lu$fd)luf}

ber prioaten 93crficherungögefcUfchaftcn geltenb gemacht. 2>ic alten 9iebcn*arten

gegen bas StaatSmonopol würben wieber hervorgeholt, unb man betonte Wie

bei ben Debatten über ba* Xabafömonopol ben »Untergang bc* blühenben 3n«

bttftrieiweige*.« 95k* in aller Söelt hat benn ber bcutfd)e Cibcraliömu* mit
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bicfcn Sntereffenüertretungen ju thun? Sö^alb bie fittltcfje ©ntrüftung ber

liberalen barüber, bafe bic eonfcroatioen ihren «ßarteijd)ilb mit agrarifchcm Un=

toefen unb (gifeit^öUen befchmuftten , wenn fic felber brauf unb brau finb, bat

9ßarticulari*muö ju fchüfccn, wenn er nur fjanjcatifd) ift, unb bic 3ntercffen

einzelner Snbuftriejmeige \n oertretcn, roenn fie nur ftäbtifche finb? 28a* bcm

einen recht ift, ift bem anbem billig. Unb wenn bie greihänblcr ihre Statiftif

faben, fo t)olen fiel) bic Schu^öllner bic irrige, unb bann Reifet e*: »9iimmft

bu beine Statiftif, fo nehme uii meine.«

SWit all bcm Nabeln, ^Bemängeln unb $lu*fe$en fommt man nirfjt oon ber

Stelle. 2)a lobe id} mir ben |5outfc^ritt , ber mit bcfannter Sicherheit unb

felbftgenfigfamcr Routine immer wieber feine alten *ßarabepferbe an* bem par*

lamentariftfym ©tafle jieht, wenn c* an* leiten gct)t. Gr fpart ftd) bic wei*

tern Umftänbe, bleibt auf fixerem Unter* unb §intergrunbe unb t)at, wie

eS fdjeint, biefe Situation bereit* , wenn nicht liebgewonnen , jo bod) fdjäfccn

gelernt.

23enn bic Arbeiter unb anbre 3ntereffenten warten {oUen, bi* bic $crren

Hilter, Samberger, liefert u. f. w. ober gar bic ÜWänner ber SBiffcnfc^aft, feien

es bie §errcu SBagner ober ©rentano ober Alfter, über ben SBerth ober Un*

wertt) ber SReich** ober Staate ober ^rioatoerfic^erungen in* ftlarc ober gar

&u einem (Sinoerftänbniffe gefommen (inb, fo tonnen fie nod) einige Sahrjehnte

weiter auf |>ilfc warten unb oerberben. Verweile ftetjt bie 3)octrin unantaftbar,

unb ber SReid)$fanjler fann fict) bie »übereilten ÖMefooorlagcn« fparen. iperr

£adfer unb ©enoffen mürben nach mie oor bie Reform im großen oermiffeu

unb fid) bcm fäffigen Äanjler gegenüber jum fo unb fo oieltcn male in ben

SHantel ber ftttlid)en (Sntrüftung füllen. 3d) unb oicle gemäßigt liberale, bie

außerhalb be* Parlament**, ^refr unb SBereinänebel* ftet)cn, [inb ber 5lnfid)t,

bafj bic 9teich*ücrficherung3anftalt nebft flteietjebeitrag fobalb al* möglich ein*

gerietet unb nach unb nad) auf alle Arbeiter auäigcbehnt werben mufe, meil

biefe Einrichtung allein bie ooUe ©ict)cvr)cit, bic gröfcte 3Sot)lfeill)eit, bie ange*

mqjcnitc 4.annrung oerourgt. . . «wer aiiuttai enr|cgio)]cn v|t, oem »roettci

üu Reifen, ber mirb ebenfo bic SBiebereinbringung ber gefdjeiterten Vorlage wie

eine neue bejüglicf) allgemeiner Snoalibität** unb SUtersoerficherung mit greuben

begrüben. $>er neue Reichstag magt hoffentlich ben »Sprung in* $unfle.«

3Bir muffen fd)Wimmen lernen, unb baju muffen mir in* SSaffer."

2Bir hoben bem nur wenige* ^tn^u^ufügen. £er 8lcich*fanälcr mirb mit

bem dtefefcentwurfe immer unb immer roieber tommen, unb er mirb ihn burd)

bic 2llter*üerfichcrung ergänzen unb oerbeffern. Gr hält ihn für ein Ocbot ber

3Kcnfd)lid)fcit unb zugleich ber Staat*raifou, für eine 3Rafjregel praftifcheu

ßhriftenthum* unb juglcich für ba* einzig mirffamc s-ßorbcugungömittel gegen^

über ber (Gefahr einer focialen Steoolution. lic ^noalibcn ber iBerfftatt haben

ebenfogut 5lnfpruch auf ehrenooße JBerforgung — ehrenooHc, b. h- burch ^cnfion,

«renjbotcu IIL 1881. 13
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t
i)c\\ ruiiti bem (Eilfttcr ^rtcbcn.

ntcf)t burdj Sllmofen — mtc bie Snoaliben bcr SBatjlftatt, unb bet ©tont tjat

gu biefcr Verforgung beizutragen, gleidjoiel, ob baS focialifttfct» audfiet)t ober

nicfjt. Die (2ad}c barf ntcfjt überS Änie gebrochen, aber aurfj nicfjt burd) bad

üblicfjc bemängeln um beö bemängelnd nullen üon <5effton jit ©effion Oer?

fcfjleppt merben. §ier t)aben mir eä nidjt mit utopifdjen 9?eben8arten, bie fiel)

nid)t ücvroirflidjcn laffen, ftu ttjun, foubern cä tjanbelt fid) um eine mit gutem

Spillen fe^r motjl ausführbare (£rlcid)tcrung beä SoofeS oon SBolfägenoffcn,

beren einige«* CEapital in irjrer flrbeitsfraft bcftcf)t, unb bie naef) bem Sdjiüinbcn

berfclben bisher bem SBettel ober ber nidjt oiel meniger erniebrigenben berfor*

gung burd) Slrmenanftalten ocrfielen. #ier ju Reifen barf nid)t burd) ©ebenfen

üor Webenbingen Oerfäumt merben. $ür manche Snbufrrie^roeigc ift bie im ©e-

fefcentmurfc ocrlangtc ©eitragdpflicfjt bed StrbeitSgeberö gcroife ein faurcr 9lpfcl,

aber berfelbc mirb einerfeitö burd) bie Sctradjtung oerfufjt, bau burd) bie iWafr

reget jufünftigen fdnoeren ©efaljren oorgebeugt mirb, anbrerfeitS baburdj, bafj

fie für bie fpätere 3eit eine crl)eblid)e berminberung bcr in ^abrifbiftricten jefct

faft unerfdjtuinglidjcn $lrmenbubget$ erwarten läfjt. ^ebenfalls ift bie 9(n=

fdjauung, bafj eine ©efcUfc^aftöflaffc ber anbern fdjmcfterlid) helfen muffe, menfd)-

ttcfjer al$ bie, bafj fie if>r mandjcfterlid) ben SRütfen ^u^ufetjren tjabc.

$Scm baö einleuchtet, bcr erinnere fid) baran, menn ber 2Bat)ltag erffeinen

mirb, unb ricfjte feine Slbftimmung bamad) ein. 1)ic 5ra9e M*0 Ul oer nädjftcn

©effion beä 9tcid)£tagä unb roafyrfdjeinlid) in ben meitern (Scfftoncn bie oberfte

Stelle einnehmen, unb bcr SReicfystag mirb ot)ne 3meifel aufgelöft merben, menn

er bie borfdjlägc beS ßan^terö ablehnt. 3Jcan prüfe ben (Sanbibaten barjer oor

allem auf biefe tun, unb jeigt er fiefj nicfjt bereit, in itrr bcbtngungäloä mit

bem Stolzier §u gefjen, fo betraute man itm als untauglid) ftU feinem Ver-

treter. Äeinc iöeiftimmung -\um *trbeiteroerforgung$gefe$, fein flJcanbat.

^ I i i . . . I

Tins ber Seit nadj bem Cilftter ^rieben.

2.*)

nnüttelbar nadj bem (Smpfange ber SScifungen Steint battc Qböfym

auf böfjmifdjem JÖobcn, in ber Ottenborfer äKütjlc bei Braunau,

eine 3ufatTimeit^unf^ ,mt ocm ®wfcn ^rbinanb oon ©ubna, ber

atd 2Ritglteb beä §offrieg$ratt)ö unb ©cneralabjutant beä (£r$*

tyerjogö Äiarl in ben Greifen ber öfterreicrufcfycn .^eercöleitung eine

mid)tigc Stellung einnahm. SRac^bem ©ubna in ben Wortlaut ber 3)?ttt^cilungcn

*) ^ubltcationcit au« bm ; . .; nifd)CH Staatdarc^iofii. Scdjftcr *a:tb. ^

:

fcbidMc bcr prcufeiid)cn ^olilif »on 1807 bi* 1815. Son % $nffcl. 1 X^fil.

üftpjifl, S. fcirjfl, 1881.
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Steint eiugcmeirjt morbcn war, fagte ifyn ©ötycn, er tjabc bcn ©efetjl, jit er-

ftären, bafj ber ttönig bereit fei, fid) an Ceftevreid) an*ufcl)liefjen. Sobalb ber

SBtener fcof beu 8rud) mit Napoleon uoll^oflcn Ijube, merbe man in ftöniga*

berg uidjt erft ©rfolge ber öfterreicfjifcfjeu Airiegfürjrung abtuarten, fonbern fo*

fort Slnftalt treffen, um jämmtlidje Xruppen in Bommern unb «ßreufeen an bie

Cber uorrürfe» (äffen *u fönnen unb jugleid) au* gebienten Seilten unb anbern

©nffenfäljigeu eine 3)fili* *u bitben, bereu nädjftc Aufgabe in ber (*infd)lie&ung

Sandig* befteqen mürbe. 3u iöerreff ber 0»Jarnifouen £d)leften* fei er, ©öfceu,

beuollmäa^rigt, mit bcnfelben jebe Don 2öien gemünfdjte Unterftütning getuärjren,

ot)ne babei erft weitere SBefeljle cintjolen su muffen, £er ^tueef biefer Unter=

rebuiig mar offenbar, bem (h'^berjog 5tarl burd) einen ttyn nat)cftef)enben uon

ben Äbftdjten beä preufjifcf)en yhmiv ftenntnifj ',11 geben, mie benn Subita in

ber Xfyit über bie .ßufammenfunft mit ©öfcen bem (Srjbcr^og ausfiiqrlid) Öe*

ritf)t erftattet fyat.

©leid^eirig aber t tm t (5}ö|jen nod) einen ^meiten rdjritt. (fr überfanbte

ben viulKivUKii ^erbinanb unb 9)farimilian am 2agc ber Anfunft Xiebcmnnn«

eine £cnrfdrrift, roelcfye Oeftcrreicf) bringenb aufforberte, ben jetyigen ?tugenblitf

nietjt unbenufct uorübergefyeu ,yi laffen. 3n ber Ueberfdjtuenglidjfeit beö Xoneö

biefe* flctenftütfö tritt un« bie patf)ctifd)e Sluobrurfätueife ©ö&cnß entgegen; ber

3nt>alt aber ift eine getreue 2Bieberf)olung ber in ben $enffd)riftcn Steins unb

3<f)arnrjorft* entmicfelten 3been. $a* Memoire (tfö&ens tautet:

„3n bem gegenrofirtigen Mugenblide muß baß Sa^itffnl toon Suropa entfd)ieben

werben, ob cö in ber Sultur unb gcfeflfd)aftlid)cn ©lüdfeligfcit fortfdjreiten ober

in Barbarei $urüdfinfen foO. Sßreufjcn mad)t aflerbings nur einen fleiuen Xt>cil

bc» ©anjen auS, allein fein gänjlid)cr 5afl , ober roaB einerlei ift, feine Unter*

roerfung unter grnnfreid), reifet ein §auptrab au* bem SBerfe unb giebt ber ©egeiu

Partei große Gräfte unb SKittel. bie er ber guten @ad)e ent$iet>t. «ber es ift aud)

nid)t allein «ßreufjen, e$ ift bas ganje nörbtid)e S)eutfd)lanb, beffen ßräfte unb

Littel t)tcv oerloren gef)en, um bort gu road)fen.

99ei ber Sage, in roeldjer fidi gegenwärtig (Europa beftnbet, finb nur jwei

gäfle möglid). ber eine, bafj Srantreid) ftd) mit Defterreid) aecorbirt, alle SRittel

gegen Spanien üerwenbet, biefeS natfirlta) am ffinbe unterbrüdt, unterbefc ftd) gan$

^cntfcblanb mit Greußen potitifa) unterwirft, feine ÜKaa^t bann confolibirt, ben

legten gunfen öon Hoffnung ju einer Befreiung unterbrürft unb bann feine 9laa)e

an Oefterreidj ausübt, ober: bafe ci bie fpanifd)en Angelegenheiten ruVn löfet unb

je$t fa^on mit aller äRaty auf OefterreiO) föttt

tiefem (enteren gfalle roiberfprea^en jmar bie Steuerungen beS ftaiferfe im

Senat unb bie 9krfid)erung , »ela^e er in afle Kegociationen mit anbern £>öfen

mtfa^t, ba§ er n&mlid) oon feiten Oefterrei^ ganj in ha fei. Allein tann ma;t

aud) biefeS SWaSfe fein, um Defterreid) befto fixerer ;u tauften? SSenigftenS

fäjeint ftaj bie Waajriajt $u betätigen, bafe ber grö|te Sfjeil ber auö ^cutfd)lanb

abmarfa^irten Xruppcn am ^R^ein fielen geblieben ift, unb ber lange Stißftanb,

ivo uf,a- je$t in ben Operationen an ber fran$öfifd)'fpamfd)en ©renjc ftattfinbet,

mad)t e8 niajt unroa^rf^cinliO) , bafj ««egociationen ftattftnben, rrclajcä ben ©pa»



100 21ns ber «geit nad) btm dtlftter ^rieben.

niem, bic bodj nie b>ff™ fönnen, ottetu in grranfreid) fctbft gortfdjritte ju machen,

nic^t |1I oerbenfen ift, wenn fie fehen, ba& ba§ übrige (Suropa it)re hcroifdjcn fhraft«

äufjerungcn nid)t benufct, um feinem 3fatt oorjubeugen, unb fte ohne Untere

ftütjung täfet.

3n ber ©eilage ftnb bie pecuniären ©ebingungen bcS JractatS, welche ber

iprinj SBitljetm p unterzeichnen gezwungen mürbe, enthalten. ßS ift eine oölligc

Unmöglichfeit, fie gu erfüllen, unb ba nur baburd) bie Räumung ber ^rooinjcn

effectuirt roerben faß, fo bemeifen fie, baß aud) nur ber ®ebanfc biefer Räumung
nid)t ftattfinbet, unb bafe ber Xractat nur gcfd)loffcn merben follte, um Rufelanb

ju beruhigen, Defierreid) ju beunruhigen unb Qcit ju geminnen.

Uber auger biefen pecuniären ©ebingungen ftnb nod) anbere ebenfo unauS*

führbare, j. ©. bie augenblicflidje Gmtlaffung attcr ^erfoneu ot)ne Uuterfdjieb bcS

©tanbcS unb (EmploiS, mctd)e nidn au§ ben nod) jefot preufjifd)en Sßroüinjen ge

bärtig ftnb. 3>ieä mürbe ben gröfjcrn unb uncntbefyrlidjften Streit aller ^iefigcu

preufjifd)cn ©taat&biencr treffen.

25er Äönig Ijat bemnadj biefen Xractat ju realifiren oermeigert, unb ber

ßaifer öon Ruftlanb, ber bei ber Änfunft be§ (SourierS gcrabe in Königsberg mar

unb oerftc^erte , bafj feine Weife r)auptfäd)lich bie (Erfüllung bc§ $ilfiter ftriebenS

beabfid)tigte, Ijat eS übernommen, anbere ©ebingungen ju negoeiiren. S)a ber

ßaifer oon granfreid) jefct Ruhe im Horben münfdjt, fo ift c§ nid)t unma^rfdjcinlid),

bafj er menigfteuS fdjeinbar etmaS nachgeben, unb ebenfo mahrfd)cinlid), bafc ber

ßaifer oon Rufjlanb, ber megen beS nid)t glüdtidjen firiegeS mit ©djmeben unb

megen ber innem SBerr)ältniffe Rulje öon aufjen münfdjt, auf bie Ratification eines

gemilberten XractatS befteljcn roirb. ißreu&en mirb it)n alfo unb mit it)m feinen

Untergang unterjeidjnen müffen, menn nid)t, unb jmar fdjleunig, Hoffnung jur @r*

rettung oon einer anbem Seite fommt.

SDurdjbrungcn öon ber Ucberjcugung, bafj nur Oon bortt)er Rettung ju er=

marten, bafc fie aber aud) ot)nfchlbar fei, menn Dcfterreid) ftd) ber Sadje SJcutfd)*

lanbS annehmen mollte, finb a0c Äräfte mit (Energie aufgeboten roorben, nidjt allein

in fid) felbft eine beträchtliche 3Had)t aufjufteflen, fonbem aud) bie oorrrcfflid)c

Stimmung in gan$ S)eutfd)lanb ju benufecn. ©eilicgcnbeS Xablcau jeigt bie gegen*

märtige effectioe ©tärfe unfrer Slrmee in <ßrcu&cn unb Bommern [fic betrug bort

an Infanterie 19 714, an (JaoaUerie 6600, an Sirrineric 2820, t)icr an Snfanterie

8648 unb an (£aöattcrie circa 1000 9Rann, unb bie Stärfc ber einzelnen 8Saffen=

gattungen, ber ftüraffiere, S)ragoner, $ufaren, ber 3nfantericregimcnter u. f. m.,

mar genau angegeben]. Kuger biefen finb in Sßreufjcn 80 000 fdjon gebiente ßeute

in ber Stille geübt unb bie Organisation oorbereitet morben, bic in 20 Xagen
oorrüefen lönnen, fomie bie (Jaoaflerie ftd) lcid)t um ein drittel augmentiren fann.

Artillerie ift fd)on für 100 Xaufcnb in ©ereitfd)aft.

3n unb bei ben brei fdjleftfdjen mit preuf$ifd)er ©efa^ung oerfehenen 3^ftungen

finb gegenwärtig über 1 1 Xaufcnb SWann, bie ftd) tro^ ber ftrengften 9J?a|regcIn

ber Sranjofen täglid) öermehren, effectio unter ben Staffen.

3n Bommern, ben Warfen unb 6d)leften ftnb bie burd) ben unleiblichen

Tuicf oermehrte Xreuc einer nicht unfriegerifchen Ration unb bie iCßirtel, mcidx

allein 70 bid 80 Xaufenb im fianbe jerftreuter ©olbaten barbieten, burd) fid) btr

guten Sache ganj aufopfernbe gjerfonen {nn aflgemeinen groeef bearbeitet unb ent«

fcheibenbe ©chläge borbereitet; gleiches ift im ganzen nörblichen ^cutfchlanb, be«

fonberS aber in ben abgetretenen preuftifchen ^ßrooinjen gefd)ehen, unb bie Säget

biefer ganjen Unternehmung jufammengefnüpft morben, fobafe cS nur einei SBinfe*
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beborf, um bic ftraft beS gongen nörblid)en Ecutfdjtanbs von bem Stiemen bis

äutn 9ib>in ju einem gcmeinfdwfttidjen 3mcdc p beleben unb $u gebrauten, meldjcs

bei ber ©dnoäcfje ber franjöfifdjen Xruppen in jenen (Degenben ju ben entfdjeibcnbften

SRefultatcn führen mufj.

3>ieS finb bie SWittel, meldje in biefem ?lugenblitfe ber guten ©odje noch, ju

©ebote ftefjen, unb bie mon mit ber änferften Energie aufzubieten unb aufzuopfern

fcfl cntfdüoffen ift, wenn Deftcrrcid) fid) nod) zeitig genug erflärt. hingegen ift fein

3roeifcl möglid), bafe, menn nid)t fd)on biefe SBorbcreitungen, bie bie ©efinnungen,

bie ßraft unb ben SBiflen beroäfnten, für aÜc biejenigen, mcltfu in biefer finge«

legen^eit öertoicfelt finb, fo wie ber erfte ©djritt gefa)cf)en ift, fein föücftritt mebj

möglid) ift.

SIber fein Slugenblid ift ju oerlieren. SRilbert Napoleon feine ©ebingungen,

fo mufe roabrfdjcintid) ber Xractat, menn ftd) Defterreicb, nidjt borfjcr erflärt, in

10 bis 12 Xagen Donogen merben. ^»ierbureb, mirb jmar in ben ©eftnnungen

felbft nid)ts geänbert, unb jebc fünftige Erlöfung miüfommen fein, aflein bie $aupt*

träft o finb bann gelähmt, ber größte Xf)eil, jcf.t burd) Hoffnung belebt, intimibirt.

(Esfannnid)t fehlen, bafj bie franzöftfdjc ^olirif batb bie §aupttriebfcbcrn ber9Wafd)inc

entberft, bem ganzen, mcld)cS fic fdjon afmt, auf bie ©pur fommt; bie ebelftcn

SKänner ber Nation merben baSDpfer merben, unb bie, meldje oielleidjt einft an ifjre©tefle

treten, föebolution ftatt ^Befreiung bemirfen, unb bis zu biefem 3fitpunft ber gröfttc

Xt)cil oon S5cntfd)lanbs Gräften, ber jefet nod) ber guten @ad)e ju ©ebote ftc^t,

burd) türannifdje SWittel jum Untergange (Spaniens unb OcftcrreidjS benufet mirb.

ß$ fmbet jefct nur ein gcmrinfd)aftlid)cS 3ntercffc Dcftcrrcid)S unb SßrcufjenS flatt,

ber gfaü beS einen ^ier)t friit)cr ober fpätcr ben gaü beS anbern unausbleiblich,

nad) ftd), folgtid) mu| aü*eS 2Jfijjtrauen, ade jeitraubenben Stegociationen aufhören,

unb id) im tarnen meinet SatcrlanbeS um eine augcnblicflidjc unb beftimmte Er»

ftärung bringen. $>er Ueberbringer , Hauptmann oon Xiebcmann oom ©encraU

ftaüe, meld)er mir bie neueften $)cpefd)en auS Königsberg überbrad)t fjat, oon ber

Sage ber $>inge genau unterrichtet roorben ift unb in jeber 9iüdfid)t baS ooßftäiu

bigfte 3utrauen fat unb oerbient, mirb bie ©rünbe biefer gorberung nät)cr auS^

einanberfefren, unb biefe mid) cntfdjulbigen."

Sfad) ber burd) ben aufgefangenen 33ricf herbeigeführten Äataftrophe tonnte es

bcm erften SDiinifter unb bem oertrauteften militärifdjen 9iatt)gcbcr bes MönigS

^riebrict) 2Bilt)clm nid)t in ben Sinn fommen, ben Slnlafe fotdjen intimen

Unterfjanblungen ju geben, menn ber Äönig fic nict)t baju autorifirt hätte, unb

märe es nad) ber am 29. September ponogenen Ratification bes ^ßarifer Ver-

trages toirötd) ber SBille bcS Königs gemefen, jebc Vcrbinbung mit Cc|terreid)

fallen |H (äffen, fo t)äxte man ben oon ©lafc aus angefnüpften geheimen «er*

tjanblungen unoertocilt @int)alt t^un muffen. «Iber baS ©egentheil gcfd)al). 3n

ber erften 28od)c beS Cctobcr fd)ricb Stein an ©ö^cn: ,,3d) roünfd)c, bafe Sie

ftd) in bireetc SSerbinbung mit bem (Sr^hcrjogc Jcrbinanb, bem ©ruber ber re*

gterenben Äaiferin, fe^en, unb it)m merben Sic bic Eröffnungen madjen, bie

Sfynen oon fax jugetjen." Siefc Eröffnungen maren in bic $orm eines 3Wc*

morials gefaxt, bas bcm ©rafen ©ö^cn für ben iljm erteilten Stuftrag jur

SRidjtfd)nur bienen foUte, unb lautete mic folgt:
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„$er ©raf oon ©öfcen wirb oufgcforbert , erneuerte Anträge in SBien gu

mad)cu unb öorjufreHen, bafc ^rcufjenö Partie jefot nid)t länger zweifelhaft bleiben

bürfe, bafj e3 fid) entleiben müffe, weffen greunb e£ fei. $>ic Qonüention, bir

$rinj 2öil&elm abgcfdjloffcn, ift mehr ba§ SBerf beS S^angeS als ber freien ©oftf

gewefen, ha * ihm jebod) ben 9tücfwcg in fein 83aterlanb geöffnet, Sie enthält foU

genbe ©ebingungen, beren (Erfüllung für $reu|en otjumöglid) ift, unb bafjer, Oer;

bunben mit ber {Reife be« ÄaiferS Sllermtber nad) (Erfurt, ©eranlaffung jur *Ri(b>

vatifteation gegeben hat.

1. SBcbingung ber (£imüention : SJJrcufjen ,v;im innerhalb eines 3at)re£ gröfjten=

tb^eils baar in $nri$ unb in monatlichen Terminen 36 Millionen 9icid)dthaler.

2. $5ie preufjifdjen Staaten werben öierjig Xagc nad) ber ^Ratification ge-

räumt.

3. ^reu&enS Hrmee wirb auf 42 000 «Wann b,erabgefe^t. $ie Organifation

bcrfclben ift bis in& fleinfte öorgefdjrieben.

4. 12 000 granjofen behalten bie geftungeu ©logau, Süftrin unb «Stettin

bejetyt unb werben oon ^reufjen unterhalten.

5. Sitte SKilitär unb Gibilofficianten, bie nid)t ©ngeborne beS ;vcu§ifdjen

Staate«, wie er gegenwärtig ift, füllen augeubtuflid) cntlaffeu werben.

5)er »rief be§ SWiniftcrS Stein fjat toat)rfd)einlid) ben le&teren «rrifel er*

jeugt. Dbgleid) ber Saifcr Napoleon auf bie augenblicflid)e ©ntlaffung biefeö

SCRinifterS angetragen t)at, fo ift er fowohl al£ ade übrigen Muölänber bod) nod) bei-

behalten Warben, unb bie§ giebt ben rcbenbften ©eweiö ber ©efinnungen ber 9ie=

gierung. Stber wenn Defterreid) jefot feine ganj cntfdjicbene Partie für granfreid)

nimmt, fo bürfte für ^reufjen bod) feine anbere SSaljl übrig bleiben, al* fid) an

granfreid) anjufd)liefeen, benn bie fleitumftäube erlauben fein längeres Sdjwanfcn.

3)er ftaifer SUeranbcr ift oon unfern Unternehmungen jufäflig unterrichtet.

Dljnc fid) bagegen ju erflären, f^at er nur geraden, fid) mit biefen legten SRitteln

nid)t ju übereilen. @S gef)t barauö tyxvox, bafj er menigftenS nid)t* bagegen tt)un

wirb, weld)e3 aud) feine gegenwärtige Sage gar nid)t erlaubt.

^reufjenS firäfte, mit benen man biel beffer ald SRufjlanb Defterreid) unter*

ftüfcen fann, befteljen jefct wirflid) au8 über 50,000 3Kann regulärer Struppen,

worunter über 7000 Wann borjüglidjer (Saoatteric, in ^reu^en unb @d)lefien

37 Batterien gclbgefdulfc ju 8 $iecen, in Sßreu&en 2, in Bommern 1, in ©d)le*

fien 8 geftungen, ber in Dftprcufjcn böllig oorbercitetc ßanbfturm oon 80,000

SWann, ju beffen Urmirung wir 40,000 ©eweljre aud ßnglanb erwarten, unb

enblid) ein in öden Sänbern jwifd)cn ber S33cict)fcl unb bem SWhcin organiftrter

Wufftanb, burd) weldjen notf)wenbig mehrere geftungen, bie jefct in ben |>änben

ber graniten finb, fallen müffen. tiefer «ufftanb wirb burd) bie preufetfdjc 9ie^

gierung geleitet unb erwartet nur eines ääinfed berfelben, um lodjubrcd)en. $ln

©elb für ben Änfang fehlt eö nid)t, unb in ber golge will (Snglanb, mit bem man
in birecter SBerbinbung ftcht, bad nöthige tyxqcbcn.

^reufecn wirb mit allen feinen Gräften loöbredjen, fobalb Defterreid) ben

erften, ftrieg entfd)cibenben ©djritt gctt)an hat. offne 9türffid)t auf beffen Erfolg

SBcnn ^reufeen ganj gewife über bie Stbfidjten Defterreid)* ift, fo fann e*

fid) ereignen, ba§ eB, um 3eit ju gewinnen, bie (Sonöention unterjeid)net, jebod)

nur in ber fcbfidjt, fie nid)t ju ha^cn."
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Radj bcn beigebrachten 3cu
fl
in ffcn rann *cm 3racifct bariibcr obwalten,

bafj ber Äönig bie ?luffaffung «Stein« tfyeilte. «Seit ber Racfjricfjt Oon ber Rieben

läge ber ftranjofen in (Spanien backte man in Atönigäberg an einen ©uftem-

tucc^fcl. Wan war mit (£nglanb in 3$crbtnbung getreten, man näherte fid)

Defterreidj, man oerweigerte anfänglich bie Ratification be© Vertrages oom

8. September. SlUc btefe Schritte geigen bie Slbfiefjt einer 5ron^cranberung.

Allein ofjne bie Srjeilnafjme Ocfterreicf)© mar bie fricgcrifdjc Äction ^ßreuftenö

eine Unmöglidjfcit. S)ie ganjc s$olitif ^reufteuö ruf>te auf ber ttnnarjme, baft

ftaijcr 3ftatq noef) im Iperbft 1808 ben Äricg beginnen merbc. Die öftcmiefjifcrjc

Regierung aber zögerte unter bem (Jinftuffe bc© Grj^crjogö Äarl, ber bie l£nt-

fdjeibung fo lange wie möglich fnnau©pfd)icbcn fuc^tc, unb bie Lüftungen ge-

rieten in* Stocfen. Sucen überzeugte fid), bafj e© nod) geraumer 3cit fa»

Durren rouroe, ocoor ote oiterrctctnirne virince icpiagyertig ]et. tiuc oenctiK au»

SBien ftimmten baf)in überein, ba& auf eine fralbigc ftrieg©crflärung Defterreid)*

gegen Napoleon nid)t ju rennen fei. Die Unterl)anblungen ®öfccns enblid)

Ratten nad) feiner ©eitc l)in ju einem Refultate geführt, ©r^er^og 9J?arjmilian

liefj bie S>enffd)rift ©öfcen© oom 7. October unbeantroortet. (Srjrjerjog ^et*

binanb richtete an ben SBerfaffer ein Schreiben, in meinem er ben ©runbgc=

banfen be©fclben, bie engere SScrbinbung jrotfe^en Oefterreid) unb 'ißreufjen, jmar

nicfjt oon ber $anb wie©, aber \tfyl beftimmt erflärte, bafj er nid)t imftanbe fei,

auf bie SBefcrjlüffc ber Regierung irgcnbwcld)en ©nflufj auszuüben.

freilief) hatte fid) in^tvifc^en ein anberer 2öcg eröffnet, auf welchem bie

^itt^cUungen au© ©lafc in ba© faiferliefe (Jabinct gelangten, 9Wit geheimen

Aufträgen (SJöfccn© nad) SSien gefanbt, mar ber Hauptmann oon Lebemann

burd) SBermittclung fiucetjs am 14. Cctober oom (Srj^erjoge fiarl empfangen

roorben. S)er lefctcre lad ba© 9Kemoire, oon bem Siebemann if)tn eine Slbfdjrift

oorlegte, mit ftd)tlid)em 3totereffe. „Rad) allem, wa© id) oon bem (Jr^erjoge

gehört t)abe," fdjreibt Siebemann, „tounberte icf) mid) Wirflid) barüber, bajj er

fid) im Saufe ber Unterrebung, bie wof)l eine fjalbe <3tunbe währte, bod) etwa©

erwärmte, ©efonber© gut mirfte bie ßiftc ber Regimenter, au© meldjer fia) bie

©tärfe unfrer Slrmee ergiebt. 9Kan l)atte fte für oiel geringer gehalten. 1)ie

3bentität ber 3ntercffen Oefterreic^© unb ^reujjene, fagte ber er^erjog, werbe

Oon bem ganzen öftcrreic^ifchcn ÜMinifterium anerfannt. @r bat Siebemann, iljm

bae» Memoire bajulaffen, bamit er es in Ißreftburg bem Slaifer oorlegen fönuc,

unb ücrfpracf), naef) wenigen Sagen Sefctjeib barauf ju ertr^cilen. 91flein bie

3eit oerftrief), ob,ne bafe au© ^refeburg eine Stntwort erfolgte. Der ©runb beä

©c^weigen© liegt nad) Raffel© SBerinutfmng wol)l barin, ba& ber (^r^tjerjog in-

^Wife^en ben SBcric^t beä ©eneral© iöubna über ba© ©efpräd) ober bie ©efpräcfje

(benn e© fc^einen mehrere 3l|fammenfünfte ber §lrt ftattgefunben ju rjüben) in

ber Ottenborfer 3Küt)le erhalten r>atte, einen 93erid)t
f
ber in ganj anberm ©eifte

abgefaßt war, al© ©öfcen erwartet tjatte. ßefeterer ^attc bei jener Unterrebung
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einige unoorfuhtige unb ejaltirte Slcufjcrungcn fallen laffen , bie ber Don ifjm

vertretenen Sacr)e umfomehr jum 9?act)tt)eile gereichten, als Söubna, ein cntfdrjie*

bener (Gegner v
J?reufjenS, ber üon ben „fonft fo ftoljen unb prat)lcrifct)en ^ßreufecn"

fpridjt, bie „nun fo Kein, fo tjerabgeftimmt ftnb, bafe fic nur nach ©rlöfung

feufeen," ftd) eifrig bemühte, bie ^ßerfon ©ÖfcenS beim ©rjljerjog in SOfifccrebit

ju bringen. Von glütjenbcm $affc gegen bie Anhänger einer 9Hlianj mit ^ronf-

reic^ erfüllt, hotte ©öfecn bem Defterrcid)cr ein büftcreä Vilb üon bem Stumpfe

ber Parteien am preufeifc^cn §ofe entworfen unb Dabei übertreibenb bemerft,

e* werbe nidjtö anbereS übrig bleiben, al* fid) ber ©egner bed Kriegs mit Ra*

polcon mit ©ewalt $u eutlebigen. (£r hotte fogar Don Köpfen gefprodjen, bie

fpringen müfjten, unb ber ftclbmarfchaU Kaltfreutf) mar Don ihm altf ber erfte

unter benen bezeichnet morbeu, bie bem $obc gemeint feien. „3d) geftc^c," fd)reibt

Vubna, „bafj biefe ßonfibenz mid) unangenehm überrafcht hat, benu bie SUlianjen

ber ^acrionen ftnb immer fchmanfenb." Slud) bie Sßlänc ber Drganifirung be$

Volföfricgä, über roclchc ftch ©öfcen bcö weiteren auägelaffen hotte, gefielen bem

ÜKilitär auö ber alten Schule nicht, ber nur Don regelrechter Kriegführung etwa*

wiffen wollte; er iv.di fie für rtjunänjd). unb Dielleicht mit Recht. @r meinte,

($öfeen werbe ben Krieg, bei feinem $ang jum Detailfrieg, wie 1807 al$ einen

„ficutnantöfrieg" führen. @r fagt Don ber ganzen Darftctlung beä prcufjifdjen

Kameraben: „@twaö üon biefer Scf)ilberung, bie und ben prcufjifd)en Staat in

einer folgen Krifiö wie einftenö ^?olen oor ber legten Dljeilung $eigt, fann

man immerhin auf Rechnung be* Dchementen §harafterä beä ©rafen ©öfccn,

ber nicht feiten über bie unbcbeutenbften Dinge mit auSgefuchtcn Umfchreibungen

ber Rebe fpricht, um bie Wichtigfeit ber Sache $u erheben, unb DieÜeicf)t auch

auf Rechnung einiger anbern ^erfönlichfeiten fcfcen," unter benen er wohl Stein

unb Scharnhorft oerftanben hat. 3m ganzen hatte er fein Vertrauen ju ben

preufjifdjen Vorschlägen, unb ber ©rjherjog wirb ihm Siecht gegeben haben. @S

war alfo für jefct wenigftenä Don Oefterreid) nicht« ju hoffen.

3n bem Vertrage Dom 8. September war aber für bie Sluöwechfclung ber

Ratificationen ein 3eitraum 00n mcr 2god)cn fcftgefcfct worben. Durfte man

biefe $rift auf bie ©efaf)r l)\n Derftreichen laffen, bafj Napoleon bie $ärte feiner

Vebingungcu noch fteigerte? Dadfclbe ©ebot ber Rotfjwenbigfeit, bad ben ^rin^cn

SEBilhelm $ur Sinnahme beä Vertrage« geführt hatte, war auch °ic Veranlaffung

gewefen, wenn ^riebrief) Sßilhelm fd)lic&lich beffen Ratification oott^ogen hotte.

Slbcr eine Sinncöänbcrung war bamit beim Könige nicht eingetreten. (£rft burdj

bie (Sntfdfcibung in (Srfurt würbe bie preufeifche ^olitif Don neuem in baö Softem

ber ruffifch'franjofifchen Kilian^ Derflochten.

»ogle
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mitgettteüt von €. 21. F}. Surfharb t.

\. Goethe an bie »egie unb <Cheatercaffen.21btnint ftYation in Hubolftabt.

et bem «ufcnt^alte ber Ocfcaf^aft in »lubolfiabt ») Oerfprid)t man
ftcb, oou berfelben, bafc fic ftcr; gegen ben §of fo roob,l alö gegen

baS ^ßubtifum ehrenoofl betragen werbe.

3n ber erften SBodje wirb fccfja Wahl, in ber folgenben aber

nur oier SRahl gefpiclt, nnb in ber 2ten unb ben folgenben SöcK^en

»erben bie $orftetlungen öon bem |>ofe beftimmt

$ie erften SBorftettungcn flnb abgerebter Sföafjen:

ÄttjuidiavT mad)t fertig*)

S)ie 9teife naa) ber Stabt 8
)

S)ie Entführung auS bem Serail 4
)

S5on darloS 6
)

$ieronimuä ßniefer 6
) unb

S)a& «Wäbdjen Oon SWarienburg. 7
)

$ie £auberflöte 8
) wirb in ber 2ten SBod)e, nad) baoor gehaltenen nötigen groben

gegeben, unb bann roieberf)olt, fo oft eä Oerlangt mirb.')

©ottte 9iid)arbt Söroenherj 10
) oerlangt werben, fo ijat 3Rb. SBeber bie SRofle

ber SRargaretlje, meldte SRb. SKaltfolmi in SBeimar ad interim ju fpielen bie @e=

fälligfeit gehabt liai, ju übernehmen.

8ur »reife unb fonft jur Aufmunterung ber ®efcllfd)aft hat bie SRegie unb

daffe «bminiftration berfelben gegen ba$ ©übe ber fünftigen S8od)c ein ©efdjcnf

oon einer roöcrjentlicfjen @age aufjcrorbcntlid) auszahlen
2)ie 3ufrf)"ffc bleiben für ben Gorrepetitor (Eilenftein, für bie SDiuflfer SRie*

mann unb #afe, ingteidjen für ben Xbeaterbiener Döpfner unb »ifleteur fflötfö

oom 17tcn biefe* an bie nefynltyen toie jeither: bie übrigen fallen oon biefer

3eit an toeg.

$te greife be$ SegegelbeS ftnb

12 gr. in ber ©aflerie Soge

8 gr. auf baä erfte parterre

4 gr. auf baS jmeite parterre unb

2 gr. auf bad britte

Qn bie ^»crrfdjaftl. Soge fommt niemanb al8 fürftl. Sßerfonen, bie $of SDame*

unb ^erfonen, benen ber ^of ©illeta ba^in geben roirb, beren ftcb, ber $of jebeS

') £a« ^Jerfonal bei 17dl begrünbeten SBetmarer ftoft&catcre {ptelte jutn erfienmale

tu SHuboIftabt oom 18. «uguft bi« jum 5. October 1794, nadjbem cd in Saudrftäbt biti jum
10. «uguft gefpiclt hatte. — •) Die «orftcüunfl würbe gegeben am 18. «uguft. — ») «m
19. «uguft. - «) «m 20. «uguft. - *) «m 21. «uguft. - •) «m 22. «uguft. - •) «m
28. «uguft. - 2 26. «uguft. - •) begeben am 29. «uguft, 27. September, 29. Sep.
tember unb 4. October. — ,0

) SBurbc nidjt gegeben.

«renjboten IV. 1881. 14
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S3a$ bcr |>of fonft an Aufmanb für bic (£rlcud)tung, Kapelle, Statiftcn,
sDiafd)iniftcn unb SBadjc ju übernehmen bcrfprodjcn b,at, ift ans ber abfdjriftl.

Schlage auöfürjrlid^ ju erfetyen. *)

©et) aUen SSorfäUcn beö XljcaterS b,aben bie Herren S3of)& unb SBittmö, jener

in bent Jhtnft- unb biefer im öfonomifdjcn gadje ftc^ an ben $>errn ßammcrjunrfcr

unb Hauptmann oon Sander ju wenben, roeldjer aud), nebft bem fterrn ^»of*

2Rarfd)att oon Stertellmt*) (sie) aflentfmlbcn freien (Eintritt f)at

SM baö iRubolftäbtcr ^ublifum ein Abonnement tuünfd)t, [o fann mit ©e
merfung ber Sßatjmen, berglcid)en Abonnement jugeftanben unb jroar für ein ©ittet

auf jroölf ©orftettungen

3 £l)lr. in bie ©attcrie Soge

2 Xblr. auf baä erfte parterre u

1 Xfjlr. auf ba* jmeite

angenommen werben.

Alle ©etber werben in Mourant beö bafigen Drtö eingenommen unb aud) fo

mieber ausgegeben.

$a* ©itteteur; Amt i)at bei bcr ©attcric Soge ber SweaterLiener griebridj,

welcfjer mit ber Srlcudjtung nidjtä ju tf)un b,at, beb, bem Iren parterre bereits

leteur JHötfd),

ben bem 2 ten parterre bcr Xtjeatcr SWcifter SBrunnquett \u übernehmen.

25er JBittetcur 9iötfd) überbringt nadj ©erlauf ber 1 ten SBodjc ben 9fapport

am Montage roie gewöfjnlid) nad) SBkimar

S)ie SWitglieber ber ©cfeflfdjaft, meldje baö ©djaufpieltymS befudjen motten,

fönnen mit ©erfdjonung ber ©attcric Soge bic lüntcrn ^täfcc be& erften parterre,

bie ßinber aber beä 2 ten parterre fid) bebienen

2)eren 5)omcftifcn werben, wenn ba§ Aubitorium jaljlretd) ift, }urü(f gemiefen,

im entgegengefegten Satte aber in ba* 3tc parterre gelaffcn

SBeimar ben 14 Auguft 1794

3 SS. D ©oetlje.

2. (Soettje an ben Kurförften oon Saufen.»)

$em $urd)laud)tigften (Jljurfttrftcn u. f>crrn

#errn griebrid) Auguft, |>erjogc ju

©ad)fen pp. Bresben.

2)urd)laud)tigfier Sljurfürft

©näbigfrer (Jf)urfürft unb $err

(Seitbem (£ro. tttjurfürftl. S)urd)l. bcr rjieftgen £offctyaufpicler*©cfeflfd)aft bic

(Sonceffion, mäljrenb bcr 33abc$cit -,n ßaudjftcbt ©djaufpicle aufführen
4
) ju bürfen

gnäbigft ertfjeilcn laffen, b,at fid) bie obgebadjte ©d)aufpicler^©cfcflfd)aft beftrebt,

bic Oon ifjr gefaßte üortl)cilf)aftc 2J(cinung möglidjft ju öerbienen, unb forno^l bic

Ijolje ©cljörbc alä ba& publicum bcr ©abc»®efcttfd)aft Ijat bis jefct aud) iljren

©cmülningcu atten ©cofatt gefd)cn!t. «Rur ift ber enge SRaum be« fleincn ©djau^

*) 3)icjc fctjlt. — ") o. Stettelfjobt.

) Triefe Eingabe ift Awar jdjon einmal gebrudt bei 3- Ä Äticfl, öab flaudjftäbt fonft

unb jefct (Werjeburg, 1848), maß aber, wegen bf« 3ufammcnl)ang* mit ben folgcnbcn 9fum«
mern. tjicr uocbmalö müflctbrilt werben.

*) 3n iiauct)ftär»t batte ba* Weimarer ^oftbeatcr jum erftcnmalc am 18. 3uni 179!

ftcfpielt.
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fpiclfyaufted unb bie au4 beffen nicbriger ©auart entftcfycnbe ^ufte ein Änlafc ge;

wefen, bafj üicle ^Jerfonen fid) bcffen enthalten unb ben SBunfd) nacb, einer (Erwei-

terung unb (£rfjöbting be^felben bemerflid) gemalt baben. 9Nan mürbe aud) biefen

SSunfd) bcü ber Cber^irection ber ©dwufpictcr ©efeUfcbaft gern erfüllen unb bie

ÄDften ber ©rbnuung eine£ grö&ern 6<baufpiclbaufre$ ju fiaudjftcbt aufwenben,

wenn biefe Uutemebntung gnäbigft approbirt unb etwas mebr geftdjert werben fönnte,

als es nad) ber gegenwärtigen &inrid)tung ber ift. $enn ber ^tafe ju bem

©dwufpiclfjaufe ift anfänglid) nur unter ber S3ebingung oergönnt morben, bajj man
benfetben auf ©rforbem burd) SBcgnefjmung be* Käufers wieber ju räumen Oer-

buuben ift, aud) l)at bie gnäbigfte Concession, wäftrenb ber ©abejeit ju Saudjftabt

©djaufpielc aufführen ju bürfen. nur npd) auf $rcö 3abre, neljmlid) bis 1799

Prolongation erhalten. Süie ftürje biefer Qcit unb bie ©cfaljr, baä £>aufc auf

©efet)t wieber abtragen ju müffen, laffen aber einige bebeutenbe Untcrncbmungen

ju beffen (Erweiterung unb (Erf)öf)ung nid)t $u, otjnc einen alljugro&en JÖcrtuft bcü

bergleidjen Slupoanb ju befürchten.

3n biefer ©etradjtung erfüb,nen wir uns, an ©w. ßtjurfürftl. 5)urd)l. und

etjrerbietigft ju wenben unb bie unterttjänigfte ©itte oor^ulcgcn, ob es gnäbigft

gefällig feün möge, ber Cber=35ircction mct)rgcbad)tcr ®d)aufpieler-@efellfd)aft bie

Verstattung ber Erbauung eine* gröfjcrn unb fd)icflid)em ©djaufpieltjaufes auf it)re

ftoften )u geftatten unb ifjr ben baju nötigen $lafr, ber burd) toenige unnad)

ttjeilige ßrweitcrung bes gegenwärtigen erlangt werben würbe, gegen bie fdjul-

bigen Abgaben ju Oerleiben aud) bie «fcauer ber Concession bc* ©djaufpiels auf

mehrere Saljre b»lt>reid)ft ju oerlängern.

$)ic Cber*$irection ber ©djaufpicler ©cfellfdjaft Würbe biefe lanbed^crrlidje

gnäbigfte Söergünftigung ntit untertbänigften SJanfe oemefjmcn unb fid) äufcerft

angelegen fenn laffen, ben ßweef eines wofileina,crid)tetcn 2d)aufpiclS jU fiaudjftebt

in jebem ©etradjt immer mebr ju beförbern unb mit gnäbigfter ^Billigung immer

würbiger $u madjen; in ber tiefften SJcüotion jeberjeit oerbarrenb

(Sw. ebuvfürftl- $urd)l.

untertbänigfte

Dbcr^irection ber

Jpof - (sdjaufpieler .öefettfdjaft

atf)ier

3ob,ann SBolfgang oon ©oetbe

SBeimar

ben 25 3uli 1797

öanjlciijanb mit Ortßtnnl • Unterfdjrift Woctt)o«.

3. (ßoetlje an b\t furfärftlid? fäd?fifd?e Kammer 3U OTcrfeburg.

Excellontissime

\-un-i) .s>^ '.iMi'olii unb SBotjlgebofrrne Herren

Snfonberö tjodföuocrcljrcnbe sperren

©eo, 3t)ro <£l)urfürftl. $urd)laud)t ju <Sad)fen Ijat oor einiger 3eit bie Dbcr=

birection ber ^ieftgen ^offd)aufpieler^©efclIfd)aft untertljänigft nacbgcfudjt, ba| ib,r

bie (grbauuug eined gröfecru unb fdjirflidjern <2d)aufpiclb,aufc<j al* ba^jenige ift,

worin obgebad)te @efeflfd)aft in i*aud)ftcbt ©djaufpielc aufzuführen bie Sonccffion

erbalten 1)at, bafelbft ju oeranftalten erlaubt unb il)r ber baju nötige ^Jla^ gegen

bie fd)ulbigen Abgaben gnäbigft ocrliefjcn werben möge. 55er allgemeine SJunfd)

be§ ^ublifumä, welche* ber OcfcUfdjaft feinen «eofaa fdjenft, bat bie öntfd)lie&ung
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einen fo beträchtlichen Aufwanb ju übernehmen hervorgebracht unb fclbft 3hro
fccrjogl $>urd)t. ber regierenbe £>crv ^erjog ju ©achfen SBcimar haüe" ft<h für

biefc Angelegenheit interefftrt um ber $offchaufpieler = ©efeflfchaft noch mehr Auf*
munterung ju öerfchaffen, ftch in fiauchfiebt gut }n ejhibiren.

$)a nun bie ©acb/ oon (Ew. (Ercett. ^>ocr>« #ocb,wohl unb SBohtgeboren Wox-

bereitung unb gnäbiger Uuterftüfcung oornemlich abhängt, fo ergeht tnerburd) bie

gehorfamfte Sitte, Otto. (ErccEt. #od)* $ochmohl unb SBofjlgeb. motten folcfje ju

einer balbigen gemierigen (Entfchliefeung bet? ber r)ikt)ften ©efjörbe ju beförbern

geruhen, bamit bie ju Ausführung beS iöorhabenS, wenn baffelbe ©cöfafl finbet,

nött)igcu SRaaSregeln jeitig ergriffen »erben fönnen. ®ie ®d)aufpieter*©efettfchaft

wirb nicht* berabfäumen, fief) beS erlangten IBeQfaUd immer würbiger ju machen

unb bie Dberbirection berfclben toirb baju aües, was nur möglich ift, beitragen;

in fdwlbigfter ©erehrung beharrenb

®ro (Ercctl. §oty $od)wohl unb

SBofügeboren

SBetmar ganj gehorfamfter 5>iener.

ben 18 San 1798 3 SB t>. ©oetf>e

SDenen Excellentissimo fwet)* #ocf)moht unb SBohlgebohrnen

Herren jur (Efjurfürftl. ©äcfjftfchcn Cammer hochberorbneten

Herren (Jammer *S)irector unb <Eammer*9täthen. SKeinen

hochjuoerehrenben Herren

in

SKerfeburg

^. (Boethe an ben f reib,errn t^tiftian ^rtebridj oon <8utf<hmib in ITTerfcburg.

^ochgebohrner ©raf

SnfonberS t) oefj^ n i c Ii 1 1 n d ^ v ^>err

(gm. (Erceflenj ftatte ben öerbinblid)ften Stan! ab für bie gefällige (Eröffnung

ber megen ber erneuten @cf>aufpiet*<Eonceffton
l
) unb be* ©d)aufpielhaufc$ ju Saud)*

ftäbt eingegangenen Q^r)urfürftlicrjcn gnäbigften (Entfchttefeung

SSie ich mtd) nun wegen ber ößfligen Ausfertigung an bie üere^rlicfje ©fiftS*

regierung fd)ulbigermafjen gemenbet ^abe, fo merbe nicht ocrfehlcn öon Seiten ber

Iheatercommiffion jur eintretenben fchicflichcn gahresjeit jemanben ben Auftrag

ju geben, ber ftch &c°/ benen mir benannten Sßerfonen melbe u bie weitere fiScr-

hanblung ber ©ad)e beforge, welche ich (EjceHenj fernerer ^Protection r)ierburdby

angelegentltchft empfehle unb mich mit ausgerichteter Hochachtung jtt nennen bie

<Eh« hat*

@W (Ercettenj

ganj gcljorfainfter

SMcner.

SBeimar am 18 SDfärj 3 SB. ©oethe.

1799.

5.

3>er (Ehut ftürftt. ©äd)f?. Amtmann §err SRothe ju 2aud)ftebt hat bet r)ieftgen

ftürftl. Hof^h^fr^ommifeion, in ber ßauchftebter Xh^^bau» Angelegenheit mit

') $>er Äurfürft hatte bem SammercoIIeg in 9Wcrfoburg bie ©au.ßrtaubnife unterm
30. 9?ot>ember 1798 erteilt, unb biefe« war borauf mit ©oetl)e in Skrbinbung getreten.

3>ie (Eröffnung an (Stoetze erfolgte aber eift am 18. $eceinber 1798.
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einer «njeige oom 30ften 3unl) biefe* 3abre* ein oon ber df)ux gurftl. ©ächfj.

©tift**9icgierung p 9Hcrfeburg erlafjene* Wejcvipt mitgeteilt, roorübcr man fid)

nunmehr folgendermaßen erflären fann.

©r. 3)urd)laucht ber #erpg Reiben bie ^ieftge #of*©d)aufpielcr»(Mcfeu*fchaft

nad) Äbgang be* ©d)aufpieU$)irector* ©etlomo 1

) errieten laffen, fo bafo biefelbe

nity auf it)r »tifico «orftellungen giebt, fonbern bie in SBeimar, Sanchfiebt unb

9htbolftabt gemalt roerbenben Einnahmen in eine unter ber3ntenbanj ber gürftl. #of*

Xf)catcr^(£onimi)fion ftetjenbc (£affe fommen, au* welcher bie p Unterhaltung be*

Xb^eaterd erforberlidjen 2lu*gaben beftritten unb bie fehlenben, oft beträchtlichen

©ummen au* anbem ^errfc^aftlic^en Gaffen pgefdjoffen werben. $)a* ©eflomoifchc

©tfjaufpieU-^aufj in Sauchftebt b,aben ©r. $urd)l in be* tjiefigen ßapetlrueifter*

ftranj Stahmen acquiriren laffen, mithin gehört e* nicht ber ©efeUfdjaft; aud) fann

biefelbe, ba fie nid)t* auf ihr 9iifko tl)ut, fein neue* erbauen. SDie Sürftl. #of-

Ibeater = Commiffion ift nun nad) öorgängiger unterttjänigftcr ©erit^td = förftattung

mittelft be* in Slbfdrrift beigefügten gnäbigften föefcript* Oom 14 Septbr») bic|c*

3at)re* autorifirt unb angemiefen roorben, ben ©au be* ©djaufpicl * #aufe* in

ßaud)ftebt unter ©ebingungen führen p laffen unb e* wirb, fo balb Oon ©eiten

ber (Efmrfürftl. ©äd)fj- ©tift*s9tegierung p SRerfeburg bie erlangte 3ufid)erung

über biefe ©ebingniffe eingegangen fetm wirb, ungefäumt pm SBercfe gcfdjrilten

werben

$er gfmr Särftl. ©ächfe. Ämtmann $>err 9totl)e
8
) p ßauchftebt wirb bafjer

hiermit erfud)t, ermelbeter tttjurfürftl. @äd)fe. ®tift*=9tegierung p SWerfeburg biefe

örflfirung gefäüigft p eröffnen. Sign, fikimar ben 15 ©eptember 1801

ftürftl. #of*Xh«ater (Jommifjion baf.

(gej.) g. «B. 0. ©oettje @. £. 0 fiuef. 3. ftirm*

g. ©urefrjarb.

6.

$urd)laudvtigftcr pp.

©nem ber> bebeutenben St)™**™ uubefrrittencn #erfommen gemäfj, ift ber

Vertrieb oon ©ctränfen unb ©rfrifd)ungen in unferm ©ctjoufpieltjaufe p fiaueb/-

ftäbt an ben Gonbitor 9tid)tei bafelbft, feit beffen (Erbauung jebod) nur am &benb
ber jebe*maligen Jöorfteflung auf mehrere 3at)rc oerpachtet getoefen; e* befch>oerte

ftd) erft im oergangenen 3°f)re barüber 3ol)ann 3aco° Decferlein 4
) bafelbft bei}

bem bafigen (Jfmrfürftl. ©eamtcu au* bem ©runbe weil ihm al* ^achter ber

©runnenroirthfefjaft p fiaudiftäbt, ba* 9ted)t, auf ben p ben ©ruunen gehörigen
l

4>tälu-i: unb Anlagen, alle unb jebe Vitien oon ©etränfe unb 6rfrifd)ungen feil

p haben au*fd)liefjenb pftel)e Äuf erftatteten ©eridjt an bie Grmrfürftl. Sammer

p SRerfeburg mürbe oou biefem hohen GoUcgio unterm 20 3unr) 1805 referibiret:

*) $>ie ©clIomofd)c ©cfctlfcbaft fpieltc in SBeimar pm Ic&tenmale am 5. ?lpril 1790.

*) Qarl 9tu^uft münfebte in bietan 9?efcriptc
r
ba^, tornn bic 33fimarifd)cn ©diauipiclcr

üauebitäbt ntct)t mebr befudUen, ba* neuperbaueube Schaujpielbaud uutit a b(|criff cit p
werben brauebe, ioiibcrn ber folgcnben 0*cfeQfd)aft Dcräufecrt werben bürfc. $üe* flefdjah

aud) fpäter. 4a* f8ctmarifd)C Sdjaufpiclhau«, weldjeö am 26. 3unt 1802 cinfleweibt würbe,

fteht beranntlid) noch in Saudrftäbt. Xer löau foftete etwa 12 000 Ibalcr. £ie SBcimarifdjc

®efeflfd)aft fpiclte, nadjbem ber liontract gelöft war, am 7. ?(uguft 1814 in ilaudjftiibt pm
Icfctenmale. Sic befud)te fcblieglid) finuebitäbt nur nod) an einzelnen 2aa.cn oon ixtllc

au*, wo man permanent Boruelluna.cn flab. (Bgl. bic beiben Äuffäftc über üaucbftäbt unb
fein IfKat« in 9lr. 25 unb 26 bei btc»jät)rigcn Wrcnpoten. Tie Sieb.)

*) O*oetbe pflcatc bei feinem «ufcnthaltc in Ütotbe« 4iaufe p wobnen.

*J äccferlcin au» ßcipjig.
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$afj weil Derfcrlein nad) [einem $ad)tcontracte aud) auf bem ^lafce, roo

unfer ©djaufpielfjaud fielet, alle unb jebc Ärten Pon ©ctränfe unb @r;

frifdjungen allein feil ju fjaben, befugt, aud) in ber ber 2Beimarifd)en |>of-

©djaufpielcrgefeflfdjaft im 3af)re 1799 Perlicfjenen Gonccffton Pon einer ber

gleidjen if»r crtbnlten ©efugnife, etmad nidjt enthalten fet», fo fönne bie öon
und gcfd)ct)enc SBerpodjtung bed »ertriebd öon ©rfrifdjungen unb ©etränfen

im ©d)aufpiell)ttufe nid)t ftattfyaben

SSiber bad in ©emäjifjeit biefed Ijotjeu SHcfcriptö an ib,n erlaffenc Serbot
ber Hudübung bed an ifm oon und öerpadjtetcn $>cbitd oon ©etränfen unb @r=

frifchungeu in unferm <5d)aufpiclf)aufe, menbete ber (Jonbitor 9iid)ter eine unter*

tf)änigfte MppeQation ein unb mir fanben und bewogen in einem Schreiben an

ben Sfmrfürftl. Beamten ju Caudjftäbt, bie ©rünbe l)craudjufcken , moburd) mir

nad) 9tcd)t unb Söittigfeit auf bie und ftieitig gemachte ©efugnifc Änfprud) ju

f)aben oermeinen. (Sd ift aber, bind) ein f)öd)fted Mcfcript, oom 5tcn3unu 1806
mit SBermerfung ber 9tid)tcrfd)cn Appellation, ber Hudfprud) ber ©burfürftl. (Jammer
ju ÜRerfeburg beftätiget unb und jugleid) eröffnet morben:

S)afj unfer, mit bem (Sonbitor 9fid)tcr otjncbin über bie Qcit öcr und er=

feilten (£once&ion tjinaud abgefdjloffcner ^Jadjt^ontract oöüig aufgehoben fei.

SBicmof)! nun biefe @ntfd)cibung mit ber jeber Ädjaufpietcr^irection $u

ftefyenben allgcmcineu ©cfugttifj. in bem SBcjirf itjrcv 8d)aufpiell)au&cd ©rfrifdjungen

unb ©ctränfe für eigene SHcdmung , ober burd) einen <ßad)tcr ju bebitiren , foroofjl,

ald mit bem mieberfjolt unb julefct nod) in einem f)öd)ften 9tefcriptc Pom 22 Sunt)

1801 und gnäbigft jugeftdjerten Dollen (£igcntf)umdred)te an unferm neuerbauten

©djaufpieifjaufe flu £aud)ftäbt, nad) unferer unöorgrciflidjcu SWeinung nid)t roob,l

ju Pereinbarcn fenn bürfte, aud) bem öon Detfcrlcin prätenbirten 9$erbietungdrcd)te

aufeerbem mandjer triftige (Sinroaub entgegen ftefjet; fo motten mir bod), roenn

©m. pp bie bcö, anbern Xb,catern bcftefyenbe fragliche (Srinridjtung, ofme befonbere

gnäbigfte (Joncefjion ferner für unfer ©djaufpiclliaud ju 2aud)ftäbt und nid)t gc*

ftattet miffen motten, $öd)ftberofelben gnäbigften SBitten und gern fügen, unb nur

bie fubmifeefte ©itte magen

(£ro. pp. gerufen gnäbigft, ben Sßcrtrieb öon ©etränfen unb (£rfrifd)ungen

in unferm <5d)aufpiell)auie ju Üaudjftäbt mittelft audbrüdlidjer l)öd)ftcr &oiu

ceffion in fomeit nad)jutaffen, bafj unfer mit bem Sonbitor 9iid)tcr ju £aud)=

ftäbt, über biefen $cbit bereitd beftefanber <}}ad)t = (Iotttract ferneren gehalten

merben fann

S5a mir jebod) megen ber bid jum Saljre 1811 nur befdjränften Stauer bed

für bad @d)aufpiel ju «auQftäbt gnäbigft und erteilten Privilegii unfern $a(b>
(Sonrract mit bem Sonbitor 9iid)tcr ofme eine SSerlängerung biefcd Privilegii nidjt

aushalten fönnten unb aud) an fid) biefelbe münfdjen, fo tragen mir nod) bep

biefer ©clegcnf)cit barauf untcrtb,änigft bittenb an:

5)a& |)Bd)ftbicfclben unfer crmätjnted ^Jriöilegium öon bem 3ab,re 1811 an

auf anbermeite 12 ^aljre ju prolongiren b,utbreid)ft gerufen mögen. 1

)

') iöcici4ncnt> ift, baß auf ökunb biefcd Ciiciud)« bie SRcrfcburger SJcgicrung erft

BtrtAl über baä ^Jotmacn ber Seimartfdjeii Sitiauipieler einforberte. Cbiuoljl nun ber

^eridjt icbj giinftia lautete, fam eine Skrlängcruna be* ^odtteontraetc* bo^ ntdjt juüanbc.

(Sö bleibt nidit aueflei'djloften, baB biefe Heule 9Dfifcfett| bodi eine ^lifjftinununfl ^er»or=

Hfntfen ^atte. 1812 am 14. Wai erbiclt ber Sdjanipielbiiector ?luguft Wüntber au* (£t)emni&

bie erbetene ßoncejfton auf bie nädiften 3 3ahu-, mad)te aber von bcrjelbcn feinen <$c-

biaud), unb SJaucftftabt »oar ol)nc ib.catcr. Sie «£rift«rcgicrung »oanbte ftd) beötjatü wtebev
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SEßir bürfen unä mit ber Hoffnung fd)mcicf)c(n , feine gefylbitte getrau ju

fwben, ba ba8 gute ftttliajc ©cncfjmcn ber bjefigen ^>of = ©c^aufpiclevgcfellfc^aft unb

iljrc fidjtbarcn gortfäritte in ber Äunft ib,r bie 3ufriebcnl)eit bed ^ublicumS er*

toorben h.-.iu-n. SBir fwben, fo üiel an und liegt, aüci wa§ in unfern Straften

ftanb, aufgeboten, bem ©ctjaufpiele ju ßaudjftäbt ben unfern §onbö angemeffenen

möglichen ©rab oon Soürommenfjcit ju geben. Sir roerben in unfern $öe*

müfmugen fortfahren unb bürfen um fo fieserer r)offcn , mit fortbauembem unb

road)fcnben glüeflicb/n erfolge fic belohnt ju fetjen, ba bie öorjüglicbjten 9D?it=

glieber ber b,iefigen ^of^S^aufpielergefeflfc^aft ^nfioii*S3erfi(^erungen für ibr Älter

erhalten unb bamit für baö tjicfigc fterjoglidje #oftf)eatcr jeitlebcnö engagirt finb,

fo, bafe bie beü anbem ©^aufpiclergefcflfc^aften fo oft eintretenbe unerwartete Huf;

löfung eincS guten Emsemble für bie l)iefige ^of^ ©djaufpiclcrgefeaf^aft nidjt teid)t

ju beforgen ift, üiclmefn; man mit gutem örunbe b,offen barf, bafe fie an fhmfU
bilbung immer mefyr junefjmcn werbe.

SBir oertjarren in ber tiefften (Sbjfurdjt

©w. Glmrfürftl. $urrb,l.

PP
|>erjogl. ®äd)f$. $um $oftljcatcr

atlfner gnäbigft SBerorbnete

(Wh-) Mann SBolfgang oon ©ötf)e

(gej.) ftr. flKttt&

SBeimar, am 27 3uniu5
1806. »urflmrb

Die Briefe bev Freifrau von 23unfat.

lö cor etwa jwet 3af)ren bie ©riefe ber Freifrau non ©unfen in

ber Ausgabe eine* ifjrcr ©erwanbten, ?luguftuö $areä, crfcrjicnen,

würbe bei ben bcutfcfycn fiefero allgemein ber Söunfcf) rege, bafj

jene ©riefe, meldje alle 3öed))elfäUe beö Sebent biefer eblen tfrau,

it)re Jpanblungöweife unb bie $iek, nad) benen fic ftrebte, mit

if)ren eigenen SBorten fcfjilbcm, ins 2)curfd)c übcrfe&t werben möchten, um in

bem fianbe, welchem grau üon ©unfen burefj ifjrcn Öcmaljl angehörte, unb

welcfje* iljr, wie treuer aud) ba* englifdje ©aterlanb it)r blieb, jur ^weiten §cimat

gen) orben mar, weitere Verbreitung ju ermatten. ®o tjat ce im« mit lebhafter

Jreube erfüllt, al3 nor furjem eine trefflidje beutfäe 2luSgabe berfelbeit, aus ber

nacti SBeimar, tuo man fid) aber jur Wbjjabc tv* üblid)en Slocrfum* nidu entfcfjfiefien fonnte,

roenn man aud) SJorjtellungen in ftuSfidH ftcDtc. Seit 1812, wo bie SBeimaraner fid) in

•öatlc niebcrlicfeen, gaftirten fic nur nod) auönafnnäroeifc in £aud)ftäbt. fl)tit bem Sommer
1814 betrat bie Sctmarifdje ©cfeQfcbaft alä folaje fiaudjftäbt nidu mebr.
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geber $anS XljarauS in unfre Jpänbe fam.*) Sie empfehlen unb zugleich

in bie ßectüre bcS ©ud)eS fclbft einzuführen, ift bcr Qxotd bcr nachfolgenben

Beilen.

3n ber X^at, mir fennen wenige Söcrfe ber Slrt, bie cS in gleichem Slcafje üer=

bienen, empfohlen ju werben, flttan erwarte nicht unterhaltenbc politijdjc Enthüllun-

gen unb intereffante 3)iittt)eilungen über bebcutfamc ^erfönlichfciten, wie fic roo^l

in ben ©riefen ber grau eines (Staatsmannes, bcr jroei wichtige ©efanbtfchaftS*

poften feiner Regierung erft in Diom, bann, naer) einem furzen Aufenthalte in

'Bern, in Sonbon beflcibete, unb baS Vertrauen ^lucier prcufjifc^cr $errfcf)er

gcnofj, gefucf)t werben fönntcn. ©on atlebem finbet man t)ier nur fcfjr wenig.

9iimmt auch b'e Qeiftoollc ©rieffchreiberin fyk UIt0 00 ^C5U9 auf °ie zu ihrer

$eit baS politische Seben bemegenben ©orfommniffe, charafterifirt fic aud) bis-

weilen bic burch ©eift ober Stellung hcryorraöenben SWänner, mit benen fte,

jumal in 9tom, in gcfellfchaftlicrjc ©erüljrung fam, fo finb berartige ©emerfungeu

boef) immer nur bie Siebenfache. 3n überwiegenber üftenge fef)ilbcrn bie ©riefe

mit einfachen, herzlichen ^Sorten baS Seben in ber gamilie inmitten ber ^a^U

reichen Äinberfchaar mit feinen greuben unb Reiben, SluSflügc, ©efellfchaften,

Stubien, unb fic finb faft fämmtlicr) nur an ^erfonen gerietet, bic ber Schrei*

berin nahe ftanben, oor allem an bie im fernen SBaleS meilenbc SWuttcr, ben

oft abwefenben ©atten unb tl)eure 9lnüerwanbtc. Äber man fürchte nicht, bafj

man auch hm* ai,f einer Seite ber je 360 Seiten jählenben beiben ©änbe,

roelche, wenige ben 3ufammcnhang oermittelnbe SBorte bcS Herausgebers ab-

geregnet, nur ©riefe enthalten, (Srmübung empftnben Werbe. (SS ift ein eigen-

thümlicher ßauber über biefe ©riefe auSgegoffen. 9Sie oft auch 3™w ©unfen

ber geliebten 3ttutter, oon ber getrennt leben ju müffen iln* immer ein bitterer

Schmer^ mar, bie flcinc (Shronif ihres Familienlebens erzählt, wie oft fic auch

neben ben ©efühlen ihres ^erjenS unb neben ben großen auf ihr ßeben einflufc

reich wirfenben (Sreigniffen allerhanb Heine ©orfommniffc fchilbert, lefenSwerth

bleibt jeber ©rief ihrer $anb. Denn in jeber geile fpiegelt fich ein liebreiches

unb UcbenswertheS Sieben wieber, ein warmes, eblcS $er,v ein frreng religiöfer

Sinn unb ein gerechtes flareS Urthcil über 9ttenfchen unb Dinge, fo ba§ jebem

ßefer ber ©inbruef oon ber fiauterfeit unb Roheit ihres ^erjens unb ©eifteS

bleiben wirb.

^rances oon Jouii|cn war tm .janre i<hi tn £)en)ton »«pari tn Jöcrpotrc

geboren. Sturze ßeit nach «h^er (Geburt ficbelte ber ©ater, 9Kr. SBabbington,

mit feiner fchönen jungen grau nach ßlanooer, einem ©ute im Süben oon SBales,

über, um in ooUfommcncr v
?lbgefcr)iebenr)eit ju leben. #icr war es, wo granceS

*) Freifrau ton Fünfen. (Ein ficbcnöbilb aud iftren ©riefen jufammenfleftetlt oon

«uguftu« 3. d. fcare. Deut|<Dc 9lu4gabc oon^Qn« If»arau. 2$bc. ©otb,a, &r. «nbr.

^ertbe^, 1881.
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unter ber forgfältigen Gnraiefjung ihrer ÜWuttcr. ihre nic^t gewöhnlichen ?lnlagen

glüctücf) entfaltete. Weitere Anregung empfing ftc fpäter burdtj grünblidjen Unter*

nein in Bonbon unb Ebinburg, fo bafj fic , alö fie 1810 in bie Stille oon

Slanooer ^urücffetirte , fid) mit erneutem ©ifer fowol)l it)ren Stubien wie ber

Erziehung ihrer jüngeren Schweftern wibmen fonntc. (Sie fclbft berichtet in

ihrem Xagebud)e: „Ta nun enblid) unfre iöüdjer auö Sbinbuig angefommen

t
finb, faun icrj mit meinen Stubien im ®ried)ifcr)en, Cateinifdjen

, ©panifcfycu,

3talicnifcf)en, im Euüib unb in Smitrjä Wealth of Nations fortfahren ; aufeer*

bem fpiele itf> (Slaoier, acidme unb arbeite, treibe mit dmilo Stalienifd), lehre

fie ftitfen unb unterrichte Slugufta im föedjnen unb 3eidmen, in ber ©eographie

unb 9JJufif. Natürlich wnn ich n*ty immer aUcd an einem Tage fertig bringen,

aber in biefem galle fuerje ich oa* $erfäumte am ^weiten Tage wieber gut ju

machen."

3m Satjre 1816 cntfd)loffen fich 2Jcr. unb 3J?rS. Sßabbington, ben SBinter

in 3talicn aufbringen, ftranced begrüfjte mit Söegcifterung biefe ÜReife aU ben

Anfang eineä neuen Sebent. @ie ahnte, als fie bon ber #eimat fchieb, nicht,

bafj breiunbjmanjig 3at)re üorfibergehen mürben, ehe fie fie tuieberfehen foüte.

3m ^ßala&o ©atiorti, in welchem bie $amilie SBabbington ihren ?lufent*

halt tuätnenb beä SBtnterä in :Kom aufgefchlagen hatte, machte ^ranced bie söe*

fanntfehaft iöunfend, ben feine Stubien nach ^om 9efM)rt hat*en. Er trat ber

Familie näher, unb als im Frühjahr 1817 2Kr. SBabbington an bie ^eimreife

buchte, trat Fünfen in feiner ©eelenangft bor ber nahe beüorftehenben Trennung

oor 2Wr*. ©abbmgton, um iljr feine Siebe $u ihrem Äinbc ju offenbaren. Ter

SBater mar nicht menig über biefe Söenbung erfchroefen. Er manbte fich an

SKiebuhr um 9kth bei ber unerwarteten SBcnbung ber Tinge. Wiebuhr anU

wortete: „öunfenS ©egabung, ©ciftcäanlagen unb (Sharafter finb ein Kapital,

auf ba* mehr ju bauen ift als auf jebeä anbre, fei e$ auch noch fo fid)cr an*

gelegt, unb hätte ich feCbft eine Tochter, mit Jreuben würbe ich ffe folch einem ÜKanne

anoertrauen." Tenfelben Slbenb, nachbem er bie Einwilligung ber Eltern erhalten,

auf ben ©tufen be3 ilreuje«, baö feit 3ahrhunbcrten im Eoloffeum bie Tobe**

ftellc fo oieler djriftlichen SDMrtnrer bezeichnet, fragte öunfen grance* ÜBabbington,

ob fie fein 2öeib werben wolle. „Ta erbebte jebe Saite il)ree SBefeuä unb fie

würbe mit einem 9Kale gewahr, bafj ihr Scben ohne ihn bie $älfte feine© 3an*

berö oerlieren würbe."

9(m 1. 3uli 1817 fanb bie Trauung ber Verlobten in ber alterthümlid)cn

Eapetle beä ^ßala^o Saoelli, meldjen bamalä 9ciebut)r bewohnte, ftatt. 3n

^raäcati nahm baä neuoermählte $aar feine erfte 28or)nung. „3d) fann," ich rieb

^ranceä am 19. September 1817 oon hier an ihre SWutter, „Tir berftchern,

bafj ich täglid) mein Tafein üoÜfommcner unb beftänbiger geniefje. 3ch bebiene

mich biefe^ 2lusbrudeö, ba er für meine 9J?uttcr, bie mich fennt, mehr ©cbeu*

tung hat. alä wenn ich blofj f°9c: f« flf"cflic^ r
ba baburch bie S9et)aglid)feit

©renjbütcn IV. 1881. 15
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unb gänzliche Söcfriebigung als bcftef)enbcr 3u
1
wnD auSgebrücft ift. 3d) fyabe

in mir bie ftcte Ueberjeugung, mcf)r unb mehr geliebt fein, unb baä geringfte,

jcbeS unb aücö in mir, baö ttnfprudj ^aben fönntc, gut 511 fein, auf eine SBeifc

geroürbigt ju fühlen, wie fic einem Mcnfchcnfinbe feiten
(
}utrjeil wirb, ^aju

fommt baä SBcroufjrfcin, burdj jebeö SBort nnb jebe Xhat, ja buref) meine bloße

©egenroart ju erfreuen. Sief), meine Mutter! id) fürcrjtc nur, icf) werbe Der-

roörjnt! (äte ift faft beä ©lütfS 51t üiel, mit feinem Unüerftanb fämpfen $u müffen!

Meine 3kfd)äftigungeu finb auet) gerübe wie ict) fie haben möchte, nur bafc ict),

wie gewöhnlich, nidjt $Qit finbe, alles ju tt)un, was id) möchte."

Unb boef), was würbe uid^t alles getl)an! Ooerbecf, ber ^^ilofopt) SBraubis,

^latner unb anbre römifd)cn Söefnnnten nahmen bie ©aftfreunbf^aft bes $aufes

in Änfprud). Wusflüge in bie an^iehenbe Umgebung mürben gemacht unb bie

Slbenbe mit ber Seetüre üon patons Dialogen, ©oethes ,,©öfe Don 8erlid)ingen,"

Macd)iaücliiS unb bibtifd)cr Jöüdjer üerbracht. 8(8 ber §crbft narjtc, 50g SBunfen

mit feiner jungen grau in ben ^ßala&o Gaffareüi auf bas Gapitol. Hn ben

Arbeiten ÜBunfens, ber bamalö für ben bcutfcfjcn ©ottesbienft bie englifcfjc ßi=

turgic überfefcte, nat)tn feine ©attin ben regften Änthcil. Mit ftoljer greube

erfüllte es fie, ben geliebten Mann bei biefer tfrbcit untcrftüfccn §u fönnen. $)ic

freie 3cit, wddje ihr bie fjäuölidjen SBcjctjäftigungen, bie Sorgen um bie heran*

wad)fenbc ftinbcrfd)aar in ben näcfjften 3at)rcn liefen, oerlcbte grau Fünfen

mit il)rem ©emafylc im Streife bebeutenber Männer. 35en Mittelpunft ber beut;

fct)cn ©efeüfdjaft bilbetc ber prcufjifche ©cfanbtc 9cicbul)r. s-Bon if)m fd)reibt

grances an ifn*e Mutter: ,,3d) fenne feine gröfjere geiftige Anregung als itjn

— über was es aud) fei — fprcd)cn 511 t)ören. Uebcr üielcrlci fyeibt id) il)n

fd)on gehört, aber feine ©abe, burdj originelle Sluffaffung unb lebhafte @in=

btlbungsfraft jeben ©egenftanb feines ©efpräcfjö aufs neue $u beleuchten, er*

freut micr) immer mieber unb mufj aud) ben umoiffcubften 3u^orer anregen."

hieben 9?tcbut;r ftanb ber ©efanbtfcrjaftsprebigcr Dr. Sd)miebcr, üon beffen lau*

terem ©laubrn nnb aufrichtiger ©cfinnung grances, je öfter fic tyn hörte, mehr

unb mel)r überzeugt mar, ferner Julius Schnorr üon Garolsfelb, Dliüier 9tfjebeuife,

Düerbirf, ber Miniaturmaler Sluguft ©rat)l, ^rjorroalbfen, ber Xiroler Äod),

„ein bizarrer, reijbarcr Mann üoü richtiger ©cbanfen unb bitterm Sarfasmuö,"

^latner, „burch unglüeflichen 3u fQü ,^
um Maler beftimmt, mä^renb bie 9?atur

il)it 511m belehrten unb ©efd)ichtfcb,reiber erforen," nad) ©ehmieberd Sdfeiben

5Hid)arb >Hott)c, ber nachmalige ^rofeffor ber Xljeologic an ber Uniüerfität ^»eibcU

berg, ferner bie Mufifcr 9?cufomm unb 9?eifeiger, üon ©clchrten ©rdnbiö, SepfiuS,

§lbefen. Sic alle bilbeten einen üertrauten Äreiö, beffen Signatur fid) bind)

ben ©in* unb ?luötritt bebeutenber Männer, roic ed ein römifdjer 2Bintcr mit

fict) brachte, oon 3ahr ju 3ahr änbertc. §ln bem geiftigen fieben biefee Äreifed

betheiligtc fich grauccö mit regem (Sifer. 2öurben gemeinfehafttich Schriftftcller

gelefen, fo mar fie jeber^eit babei. 35or allem bemühte fic fid) eifrig um bie
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Pflege be« fachlichen ©efange«, welche bamal« bte SWitglicber ber beutfd}en (So*

lonie auf bem Gtapitol vereinigte.

Dod) auch an ©Ratten fehlte e« bem glürflictjen 2ebcn nict)t. £>cr äWonat

a»är* 1821 würbe burdj ben unerwarteten $ob SBiUiam SSabbington« getrübt,

eine« Setter« oon grance«, ber gefontmen war, um bie Sllterthümer 9ioms fennen

ju lernen, unb wenige SHonatc f^atcr mufjte grance* ihrer SRutter berieten,

bajj ihr $öd)terchen üftarrj geftorben.

3n,^wifcf)en befferten fid) bie dufteren SBcrhältniffe Fünfen« in glürflichfter

Sßkifc. SRachbcm 9ctcbut)r it)n an ©Tanbi«' Stelle al« ©ecretär angenommen

hatte, mad)tc ilm ber König bei (Gelegenheit feine« 93cfucf)c« in 9iom im 3al)re

1822 jum £egation«rath unb erhob itm im folgcnben 3at)rc, al« 9ftcbuf)r 9iom

ocrlicfj, jum (5tefd)äftöträgcr. 93on ^ranceö freilief) mürbe ber Aufenthalt ^riebrid)

SSilhelms III. in 9lom, ba er ben ©atten oicl bcfcf)äftigtc, fdjwcr empfuuben.

„Karl," fo flagt fic in einem Söriefc au bie SOiutter oom 14. 9coOcmber 1822,

„läuft ben ganzen Xag Königen unb ^rinjen nad)! 3d) habe wahrhaftig Ur=

jadje, mich nad) ber Slbreife bc« ttönigd oon ^reufeen ju fernen, benn ©c. 9Na;

jeftät ift fo gut aufgelegt unb fo ttjätig unb hat fo oiel ftreube an allem, bafj

er geruht uon 8 Uhr morgen« an, bi« ee buufcl wirb — mit ber furjen Unter;

bredjung beä 9J?ittag«cffcn« — umher^urennen. (fr fclbft ift ber Anführer, oon

Diicbuhr nnb Slleranber oon .fmmbolbt begleitet, unb bie beiben ^rin^en, benen

Starl beigegeben ift, gehen hinterher." 9fur bie Jreubc, bie 93unfen über bie

offen fid) setgenbe ©unft unb bie üiebcnömürbigfeit be« König« empfanb, tröftete

fie über feine lange (Entfernung oon il)r: „Xrofo aller geiftigen wie leiblichen

(£rmübung, trofc bc« 3ettoerluftc« gereicht e« boch Atari fcljr jur Söefric-

bigung, bafe feine OJefellfchaft ben Jperrfchaften angenehm ift. . . Karl er*

freut fid) fc()r au ber Haltung bc« König« unb fiubet ihn burchau« würbig,

oerftänbig unb intelligent, aud) ^ieljcn ihn beibe ^rin^en an, befonber« aber

s
4$rinä SBilhelm, ber ältere ber beiben fjier anwefenben. Der Kronprinz

ben alle Parteien unb Sfffenfdjcn übereinftimmenb loben, höt jeinen Sßater

nicht begleitet, wirb aber im ttaufe be« hinter« tykx erwartet. 2J?an glaubt,

bajj er c« oor^iehe, allein &u fommen, ba ber König feine ©ölwe fchr ftreng

hält."

£ie ©nabe be« König« follte 23unfen auch fernerhin geleiten. 3m <5ep*

tember 1827 würbe er nach ©erlin berufen, weil man hier feine burd) langen

Aufenthalt in SRom erworbenen Kenntntffc über hrd)lid)e Skrhältniffe bei ben

neuerbingö entftanbenen 33erwidlungen mit einigen SBürbcnträgern ber römifd)-

fatholifchen Äirdjc in ©chlefien unb anbern preufjifcrjen ©ebietöt heilen $u Oer*

wenben gebachte. $>ie Au«$eid)nuug, mit ber er am Spofe empfangen würbe,

bie ©unft bc« König« unb bie ^reunbfetjaft be« Kronprinzen riefen allgemein

Spulbigungen für ben üttann hertwr, ber jut ßeit im haften <Sonnenfd)eine

föniglicher §ulb ju flehen fd)icn.
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§ödjft liebenämürbig finb bic ©riefe ber in ber gerne meilenbcn ©attin

qu« jener 3«*- ©etreuttet) melbet fie bie fleinen unb großen Sorgen itjreö

$auahaltcs, berebt Gilbert fie bic (Schönheiten ber römifchen 9iatur, bic fie

inmitten ihrer 5rmberfchaar an ber Seite oon greunben ber ftamilic genoffen,

unb getreulich warnt fie ben ©atten oor afljugrofjem ©erfrauen auf feine bc*

neibete Stellung. „9ttein ^uerfter," fdjreibt fie am 17. December 1827 nach

©erlin, „foll ich ^ geftchen, baß mir Dein ^ohlocfen über la difficultä vaineue

nicht gefiel? SBarft Du nicht ju feljr oon bem Vertrauen in Deine eigne ftraft

erfüllt? SSenn Du — toie ich h°ffe l,n0 glaube — nicht nur treu, fonbern

auch wirfitch für ben ^rieben unb baö Söohl ber ftirerje ßhxifti gearbeitet bau,

roerbe id) gau^ gemiß bie lefcte fein, Dir baä 2ob ju mißgönnen, baä Du Oer*

bienft; aber ich wollte, Du l)ätte)t Dir felbft weniger baoon $ugefd)ricben. Die

©orfehung, bie Dich nach ©erlin geführt t)at, mag Did) jum allgemeinen 2Bot)l

benu^cn, aber eä mirb Dich nicht felbft Seffern, ein Söerfacug bcö ©uten ju

fein, toenn nicht Deine innere Demütigung oor bem ftreuje (Sljrtfti im richtigen

©erhältniffe ju deiner äußern Erhebung fleht. ÜÄein ©eliebtefter, Xtyücv)kx,

millft Du mir mein ^rebigen Oerzen? SBenn Du beffen nicht beburfteft,

wirft Du mir'ss nicht übelnehmen! Du bift auf eine hohe 8m,,c flefküt, unb

Du roirft Dich nicht barüber wunbern, wenn ich au* Dcr &UK weine Stimme

ju Dir erhebe unb Dich inftänbigft bitte, Dein Sluge nach oben gerichtet $u

halten, bamit e« nicht abfdrtoeife, unb Du baburaj fdjwinblig werbeft unb ju

galle fommft"

Sftachbcm ©unfen nach 8tom jurücfgcfcl)it, oergingen bie nächftfolgcnbcn

3at)re in ftiller Arbeit, im ©euuffe ber Äunftfd)ä$e unb ber 9catur Italien© unb

im oertrauten Umgange mit lieben greunben in ungetrübtem ©lüde. i£nbe 1829

würbe granceä ©unfen bic greube juthcil, bie geliebte 9)iuttcr nach zwölfjähriger

Trennung wieber in SRom begrüßen ju fönnen. 3n einem ©riefe, in welchem

fie bie nal)enbe äRutter auf manche ©eränberung in ©unfenS SBJefen oorbereitet,

fpricht fich wieber aufe rührenbftc bie Siebe $u ihrem ©atten auä. „Unb bann,

meine geliebte Sftutter, maä werben Seine ©mpfinbungen für meinen §erjcnd:

fd)afc, meine SBonnc, meinen Xroft — ich halte Taft gefagt, meinen Abgott

(oieUeicht ift ber SluSbrucf richtiger, alö er fich rechtfertigen läßt) — , meinen

Äarl fein! Sollten Dir «Dfangel auffallen unb mißfallen, toiüft Du fie über-

fehen, um ber fdnoeren groben willen, bie er wäljrcnb einer langen $Rcit)c oon

fahren beftanben — bie (Erfüllung jebess SBunfcheS, bie Sdjmeichelei ber ©roßen,

bie fiiebe unb Vergötterung ber ©Uten, bie ©ewunberung, ber ©eifall ber ©eifk

reichen, mit einem SSort: bie ©unft beö ©lücfö in ihrer uerfürjrcrtfctjeften ©c-

ftalt? Unb wißft Du bann am um auf mcnfcrjliche Unootlfomment)citcn p
bltcfen, Dich nur über ben lautern SBertl) munbern, ber fo unuerborben geblieben?

Unb wenn bann $utc$t noch etwas» ju^ubeefen bleibt, willft Du bann meine

Cicbe, meine ©ewunberung, meine Änerfennung aU ein enrfcheibcnbeä, alleö um^

»ogle
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faffenbed 3cu
fi
n>6 annehmen unb bebenfen, bafi id), bie id) ifjm bic 9?äd)ftc bin

unb irm am L-cftcn fenne, irm auef) am beften beurteilen fann?"

2Mä ptn Soljre 1838 blieb ©unfen in bem ^o^gelcgcnen ^ala^o (iaffa*

ceUi auf Dem (Sapitol. waren bie fcr)önften Sarjre in ^ranceö' ßeben, auf

meiere nur bie Trennung oon ben älteften ®öl)nen, bie um tyrer «usbilbung

willen nach £eutfd)lanb gebracht werben mufeten, unb bic häufige ^fbroefen^cit

©unfend ihre ©chatten warfen. Die ©riefe aus biefer 3C»* Q&c\\ ein getreued

©üb oon bem 2cben ber Sd)reiberin. SWandjc neue hcroorragenbe $crfönlid)feit

lernte fic fennen, fo ben nachmaligen $apft IX., SWonfignorc ^erretti,

ber bei bem Äufftanbc 1831 9iieti üertheibigt hatte. „®r erjä^llc mir felbft,"

fd) reiht fic, „wie er SHuöfetenfugeln fabricirt unb fein biädjcn SEBiberftanb^

matcrial ausgefeilt habe unb überhaupt eine fo gute SWienc ;mn böfen Spiel

gemacht, bafe, mit £)ilfe eine« gewaltigen $agcltoettcrö, wclcr)e£ ben Snfurgenten

ins ©eftcfjt fdjlug, lefetcre fo berblüfft tourben, bafj SRicti imftanbe mar, fid?

biö \uv *?lufunft beö Cberften Lanier) \u halten, ber einen forcirten ÜWarfd)

machte, um mit einem i^eile ber ^apalini ju £ilfe &u fommen. Hüein er

erjär;ltc mir nicht, mag er einmal ftarl erzählte, bafe, als bie Slbgefanbten ber

Snfurgentcn lamen, itm jur Uebergabc aufeuforbent , er fic juerft feierlich oor

ber grofecn ©ünbe beö Äufruhrö mamte unb irmen in tennini da vescovo Oer*

fieberte, er mürbe fid) beffen nid)t fcfnilbig machen. 9lls er aber merfte, bafc

c* tt)m baburch ntdt>t gelungen, fie oon bem (Srnftc feiner ©orte 511 überzeugen,

nahm er feine ©ifd)of«müfce unb fein Ornat ab, zog bad Ärcuz ber (S^renlcgion

auö ber £afd)e, bas er zur $eit ber gfran§ofcn erhalten, befeftigte es in feinem

Änopflod) unb fdnlttete bann all» Romana alle Sdjimpfwortc, beren bie ita=

lientfdje ßunge mädjtig ift, über fie auö, was fic oerfterjen liefe, bafj er nid)t

mit fict) fpafjen laffe. ©r gehört, foroofyl feiner @rfcr)einung wie feinem (£l)a-

rafter nad>, oergangenen Reiten an unb beftfct bie fein gcfcfjmttenen 3"Öe unD

bas Warme Kolorit alter italienifehcr ©über."

©on ©clefjrtcn oerfehrten Damals in ihrem $aufe am meiften "^apencorbt,

„ein ausgezeichneter SDtenjdj unb eine wal)re Slcquifition," ßepftuS, „eine Ißer*

fönlid)feit oon ftaunenswerthen ©eifteSgaben unb oon allen möglichen Xalenten"

unb ber getreue Slbcfen, ber fte mit ben Iragöbien beS Sopfjoflcs befannt

machte unb it)re Sinber unterrichtete.

3)er lefctc SBintcr würbe getrübt burefj bic 9(bwefent>cit bes hatten, ben

feine Hmtsgcfehäftc in ©erlin jurürffnelten, unb burd) Das S8ütf)en ber (Sljolcra

in Üttom. Ueberau trat Trance* mit ihren fd)Wachcn Mitteln tjclfenb auf.

SWanc^er auö ihrer Umgebung fiel ber Äranfheit zum Cpfcr. 3(ber fic oerjagte

nietjt. „©0 im finftern 3;i)alc ju wanbern, ift etwaö cntfctlichcö!" fcrjrieb

fie, „ben 3:obeöengcl in faft greifbarer ©eftalt unb feine Pfeile nad) allen

^idjrungen fliegen $u fe^en, taufenbe 511 unfrer ©citc fallen ju fcr>en unb

rjunberte ju unfrer Siechten ! 2öenn wir fd)licfelidj üerfchont bleiben, foßten wir
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und bann niet)t atö folc^c betrauten, bie im ©lürrofen bed fieibenö geroeiftf

mürben, um in befonbrer SSeifc für ben ülcft unfred fiebend ©otted SBerf au

rotrfen r

Äura uor SBeifntachten 1837 fet)rtc SBunfen ju feiner gamiltc jurücf, blieb

aber nur auf fur^e $cit noc§ au f bem geliebten ßauitol. Um 28. 21pril 1838

oerliefj er ed, feften «SdjrittcS unb ungebrochenen (Sciftcd, inbem er ju feiner

Jrau fpracfj : „Stamm unb lafj und anberdroo ein neued ßauitol fudjen."

Stuf fur^e $eit befuctjte grau Sunfen mit ihren Äinbern bie 3J?uttcr in

filanooer. (Snbc 1839 reifte fie mit ihrem ©emat)l naefj söern. 9fad) manchen

Errungen mar SBunfen burdt) bie §ulb bed ttönigd mic Durch bie Neigung bcö

ftronpriityen jum Söotfcfjafter in ber ©chroeifl ernannt morben.

§lber ber Aufenthalt in ©ern mar uorübcrgct)enb. 3m Saljrc 1841 mürbe

Staffen in befonbrer SNiffion nach (Snglanb gefenbet, unb noch in bemfelben

Safere erhielt er bie Berufung ald ©efanbtcr am #ofe oon ©t. Same*.

SEÖetcfjcd ©lücf nun für granced, tokbex in ber §cimat, in ber Näl)e ber

5ört(ic^ geliebten 2J?utter meilen ju bfirfen! 9)fan roirb aber audj SBunfend (Stolj

begreifen, menn er am 1. 3fuli 1841 an bie ©dmnegermutter folgenben ©rief

richtete: „Sd ift ein fet)r feierlicher Stugenblicf für mid), inbem ich 3f)nen fd>reibe.

$eute uor oierunb^manjig 3al)ren mürbe 3l)re unfchäfcbarc gannt) in föom mein

SBcib. (£ie unb 3t)r oortrefflicfjcr ©attc gaben fie mir, einem 3t),lc« a» ®Cl

burt unb Nationalität fremben, einem jungen SJJanue, ber 3t)nen auf ber l)ot)en

glutt) bed fiebend zufällig begegnete, in einem fremben Sanbe, ohne Vermögen

unb ot)nc irgenb eine anbre Stellung in ber ©efcllfdjaft, als bie, ber it)n

feine (£räief)ung berechtigte. 3lmi uertrauten -Sie 3l)r foftbared ©ut an, roohl

miffenb, bafj 3h« gteunbe <©ic bedljalb tabeln mürben. !>er SDfann ftebt heu *c

oor 3t)nen ald ber ©otfcfjafter eined ber größten ilönige ber SBelt, eined Äönigd,

ber fid) feinen greunb nennt unb ber fid} it)m mie ein ©ruber unb Spater er-

miefen, ein Söotfdjafter, ber in einer micfjtigcn, frieblichen Angelegenheit in 3t)r

ßanb gefanbt roirb."m in« Sat)* 1854 oIico ©unfen, oon feinem föniglid)cn §errn in ben

greiherrnftanb erhoben, auf feinem ehrcnoollcn Soften. 3)ann laut er um feine

(Sntlaffung ein. Um ungeftört feinen ©tubien leben ju fönnen, fiebeltc er erft

naa) §eibclbcrg, fpäter nach Sonn über. Dort ging feine Jttaft $u (£nbe. Am
11. Dctobcr 1860 begann feine ttranfljeit. „3n jener Nacht" fdjreibt greifrau

oon ©unfen an it)ren in ber gerne rocilenben 8otjn, „fal) ich Sum Icfttentnale

ben ooQcn ©lan^ feined Slugeä unb Väctjdnv. inbem er feierlich Vlhichicb nahm,

ba er bie Nähe beS Xobed |U fühlen glaubte — »ßiebe, liebe — mir haben

einanber geliebt — fiiebc fann nicht aufhören — bie £icbe ift eroig — lebe

in ber Siebe ©otteÄ unb Ci^rifti — bie, roelclje in ber Siebe ©otted leben,

müffen ftch einft mieberfinben, menn toir auch n*fy toiffen toie — roir roerben

und roieberfinben.«"
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Um Polle fccf»ie^n 3afjre f>at Freifrau oon ©unfen ihren 3Kann

überlebt. 3h« aatjlreichen ©riefe aus ber langen 3eit ihres SBittmenthumS

bemeifen it)r rege« Sntereffc für bie großen Politiken ©emegungen ber legten

3afjrje^nte, if>re treue ^reunbfehaft ^r Qrj
e if>r nahe getreten maren, unb

ihre aufopfernbe Siebe für ihre ftinber unb ©nfcl, in benen fie baS $lücf ihres

SebenS mh.

^föchten biefc ©riefe, oon benen mir hier nur roenige ©rudjftütfc anführen

tonnten, recht biete Sefer finben! £)ie ßauterfeit unb Roheit beS (SJeiftcS unb

$erjcnS ber SBerfaffcrin, bie aus jeber ßeile fpricf)t, wirb bie Seetüre berfelben

ju einer im beften «Sinne beS SBorteS genußreichen, erquiefenben unb erfjebcnben

machen.

Uniperfitdtsferien.*)

ie Älagc über bie lange Stauer ber Uniberfitätsferien ift in neuefter

Seil fo oft taut gemorben, ba§ es faum juläffig erfdjeint, ftc noch

länger unbeachtet ju laffen. Unevörtert ift bie ftrage md)t ge^

blieben. Die öffentliche Stimme tyd fid) ju entfdjicben gegen ba*

UebenuüB afabemifcher ©acanjen auSgefprodjen, als bafe it)r nicht

au« Uniberfitätsfreifen Äntmorten hätten ju $h«l »erben foUcn. £icje Slnt*

morten hatten fämmtlich ein eigenthümlich übcrcinftimmcnbeS (Gepräge, ba fie

eben aus Uniberfitätsfreifen !ameu. Sie gipfelten barin, bafj ba« bisherige

9Ka§ ber ^rei^it Don ©efchäften ben 2)ocenten aus geiftigen unb leiblichen

©rünben nicht öerfümmert merben bürfe. 3n ber SKotioirung biefer Anficht

gingen bie äWeinungen auSetnanber, im SRefultatc ftimmten fie überein. SUS

gemid)ttgfter ©runb für ^Beibehaltung ber langen Herten mürbe ftets angeführt:

bie ben 2)ocentcn nothmenbige SHufje für roiffenfehaftliche 5o*fthun9cn uno fc^rift^

fteHerifdje Arbeiten.

©anj entgegengesetzter Anficht als bie Schrenben finb bie Sernenben (mir

reben natürlich won folchen, benen baS Semen mirflich ber enbjmecf beS

UnioerfitätS&efucheS ift) unb bereu Angehörige. $iefe fönnen fich nun einmal

nicht ju ber Ueberjeugung auffdmjingen, bafe faft bie §älfte ber Stubienjeit

ber ©rfjolung, bem SRidjtSthun unb ber Sangemeile gemibmet fein müffe. Sie

*) Sorftebcnbcm fcrttfcl tyibtn wir bie Äufnabmc in biefe Ölfttter nidjt uerweißern

wollen, gleidijeitig jebod) bafür fldorgt, ba& aud) bie entflcgcitgcie&te Änfictft ju ®el)ör

fomme. 3). 9?eb.
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Wunen fid) nic^t Don bem einfachen logifdjeit Sdjlufe loäfagcn, bafj eine oier^

jährige Stubienjeit, bic faft jur #älfte au* Review beftef)t, bei angemeffener

SScrfürsimg ber Ickern fid) ju einem afabemifdjen Xriennium, öieHcidjt fogar

511 einem ©iennium abfinden laffcn muffe. Sic finb aufjer Stanbc ju begreifen,

bafj ein quantitatioc« Stubium nid)t burd) ein qualitativem erfefct werben fönne,

bafj ber ©egabte, £5lc*6*9c »
Strebfame genau fo oicl Satire warten muffe, cfje

man u)n jum CSramen überhaupt nur jutläfjt, al$ ber 9cid)t«tf)uer, ber aud) bic

Semefter 5U ben Serien rechnet unb für ben felbft eine fcd)«jäf)rigc Stubienjeit

&u wenig fein mürbe.

So ftefycn bic Stnfdmuungen ber Seljrenben unb ber fiemenben cinanber

gegenüber. 9ad)t bafj oon feiten ber £ocenten bic ©nwänbe gegen bie Serien*

baucr abfolut für unbegrünbet crflärt mürben; fie merben nur für nid)t ftarf

genug erad)tet, um ein alte« §crfommen umniftofjen. 2)er Unioerfitätöprofeffor

ift in biefer 5öejiet)ung fct)r conferoatiü. Unb bic (Sultuöminiftcricn? Sie Ijören

ba« ftür unb baS SBiber, forbern ©utadjtcn, beftagen bie SJcifjftänbe, unb —
alle« bleibt beim alten.

Unb bod) märe ein 9lu«glcid), ber beibc Steile befriebigte, nid)t ferner.

3öir fommen fpäter auf benfelben jurücf. 3unöc^ft fommt e« und barauf an,

bie SBcfjauptung ber gwerfmäfjigfeit ber jetzigen langen Serien ju miberlegcn.

SBenn ber Uniücrfitätölctjrcr crflärt, ^orfefumgen unb gröfjere wiffcnfdjaft*

lid)e Arbeiten feien of)nc längere völlige 3Hufje nid)l möglich, fo mirb bie«

niemanb in 9Ibrebc ftellen, ebenfomenig mic ben Safc, bafj ber $5occnt neben

feinem fietjrbcrufc aud) fooiel al« möglid) für ^ortbilbung feiner 2Biffenfd)aft

$u Wirten oerpfltd)tct fei. Allein in erfter Cime ftcf)t bod) immer ber Cefjr^

beruf, bie ^eranbilbung ber Stubirenben, bic SBerpflid)tung, lefctcre fo jmeef'

bienlid) al« möglid) für ifyren 23cruf vorzubereiten, if)nen 3eitoerluftc ju erfparen

unb baburd) baö Stubium weniger foftfpiclig $u mad)en. 3ur biefe Seite

it)rcr (Stellung werben bic Uniocrfitätsprofefforen 00m Staate befolbct, bic

aSciterbilbuug ber 2Biffenfd)aft liegt ilmen erft in ^weiter fiinie ob. 9Ber in

Icfctcrcr feine Hauptaufgabe erblirft, möge als «priüatgclc^rtcr mit ungeteilten

Äräften fid) ber Jorfdjung mibmen unb feiner Neigung für fd)riftftellcrifd)e

Xtjätigfcit feinen 3^ang anttjun. gür ben Uniücrfität«lcl)rer galten mir ba^

gegen bie f)eut$utagc nur gar $u üblid) geworbene joumaliftijd)c 9icbenbcfd)äf=

tigung für nid)t erfpricfjlid), ba fic weber fonbcrlid) bie 2Biffcnfd)aft förbert,

nod) für bie Seljrtfyätigfeit uon 9cufccn ift. 9Btr finb gegenwärtig fo weit ge=

fommen, bafj — oon £^acf)jour]ialen gar nidjt ju reben — mir feine 9tcüuc

unb faft feine bcllctriftifdje ßcitfdjrift auffd)lagen fönnen, in ber nid)t eine 2tn>

jat)l ber Äuffäfoe üon Uniocrfttätäprofefforen fyerrütjrte. £>ierau« geljt bod)

fyeroor, bafj bie fictjrfräfte ber Unioerfitätcn fnnreid)cnbe 3C'* hü einträglichen

9?ebenbefd)äftigungcn fyabcn müffen, bafj alfo ber iöebarf an Jcrienmufje für

fie fein all^u bringenber fein fann. Slber aud) aufjcrfmlb ber Stubirftubc finben
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mir bcn bcutfdjen Unioerfitätäprofeffor gegenmärtig fef)r tf)ätig. Da gicbt eä

tt>iffenfd>aftliche (Egcurfionctt, um irgcnb einen $unb in 9lugenfd)etn ju nehmen

ober ein Gutachten abzugeben, Gongreffe mit unb of>nc Tanten, Unioerfitätä*

ober (Soüegenjubiläen, ©runbfteinlegungen unb ähnliche Sluläffe, bie mit bem

Sehrberufe bod) nur in fetyr lofem 3uf
ammen ^>an9e ftetjen. Oft reift ein s#ro=

feffor ^u einem „populären Vortrage," für ben it)n eine ^riöatgefellfchaft gegen

gutes Honorar „engagirt" hat, Rimbert ÜKeiten meit mitten im Semefter; ein

anbrer noch weiter, um ftd) bei ber tantyeit irgenb eine« reichen 9Wannc$

confultiren ju laffen. Ob bieä alles auf gcitmangcl beutet, fei bafnngeftellt.

Unö intereffirt fner nidjt, mic ber Unioerfitätölehrer über feine freie ßeit »er«

fügt, fonbern wie bem Stubenten Gelegenheit geboten mirb, feine Stubienja^re

möalicbft oortneilhait auöAuuüßen.

löctraajtcn nur 5U Dtejem ^roea Den verlauf eine« ataoemi|cnen oagres,

tote berfelbe fid> beifpielSroeife auf bairifdjen Unioerfttäten geftaltet.

Da« Sdjuljatn' ber bairifetjen Gömnafien fchliejjt anfang Äuguft, in ber

Sieget am achten. Die afabemifdjen ©orlefungen beginnen früheftenä am 3. 9to--

üember, gewöhnlich nod) einige $age fpäter. Der fünftige ©tubent, ber eben

fein 3lbituricnteneramen gemalt hat unb bie 3eit herbeiwünfeht, feine iöeruföftubien

vi beginnen, ift batjer oon oornljerein vi einer breimonatlichen unfreiwilligen

Dtfufje oerurtheilt. (tc fi§t Währenb berfclben enttoeber feinen Angehörigen jur

ßaft ober Derart oietlei^t fein fümmerlid) gemeffeneä ©infommen. Do er jum

9cid)t3tt)un unb jur fiangenweile förmlich gelungen ift, fo mirb nidjt feiten

währenb biefer $eit ber ©runb ^um 3öirtt)öt)außleben bei it)m gelegt unb fein

Lerneifer merflich abgefüllt. (Snblicfj beginnen bie ißorlefungcn. Aber nach etwa

fect)«möct)en tltcr^er Dauer enbigen fte bereit« mieber: bie 3Beit)nad)täferien treten

in ttjre Stechte, unb swifd)en bem 15. unb 20. December fliegen ftc^ auf

wenigften« uierjehn Dagc bie Pforten ber §örfäle. Darauf werben bie einige

Xage nad) ^eujabr wieber aufgenommenen SBorlcfungen biö gegen SWitte 9Jcärj

fortgefefct. Dann fd)liefjt — ofme 8türffid)t auf ben Oftcrtcrmin — ba« 2öinter=

femefter. Die nun beginnenben Ofterferien ^aben eine Durcfjfcfjnittäbaucr oon

fedj« SÖoa^en, ba oor (£nbe Slpril wof)l fein Docent c« unternehmen wirb, feine

Vorträge ju eröffnen. Die SJfcbiciner beginnen in ber Siegel nicht oor bem

1. 2Kai. Daß ©ommerfemefter, buref) einige Xage l^fingftfcricn unterbrochen

(teo folc^e de jure nidjt beftef)en, werben fic oon bcn Stubirenbcn de facto

gemacht), enbet allgemein in ben erften $agen beä ?fuguft, um bann mieberum

ben breimonatlichen Serien SRaum \u machen.

©ne einfache Slbbition obiger 3ah^'n ergiebt bereit« eine faft fünfmonat-

liche (!) Dauer ber jährlichen Unioerfitätöfcrien. Diefer 3eÜKmnt mirb aber

noch überfchritten, wenn mir bie gefttage fjin^u^a^len , an benen geroohnheitS;

mäfeig bie Vorlegungen ausgefegt toerben. (£d finb bied an ben bairifchen (unb

fonftigen fathotifchen) Uniocrfitäten folgenbe:

Gfccn4boten IV. 1881. 16
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§eil. $)rei Stönige,

üWnria 2id)tmeft,

SofcfStag,

5aftnad)t,

SWariä Vcrfünbigung,

Himmelfahrt,

^rohnleidjnam,

Sohannistag,

^eter unb $aul,

Allerheiligen,

Merfcclcn

SDcariä Ghnpfängnife,

wo$u noch manchen Orten ber $ag eine« localcn <3d)ufofKiliflcn tritt. 2Bir

fernen bind) biefe Feiertage bie Serien nod) um faft gtoei $3od)cn ocrmcfjrt. 3U*

fällige Ausfälle ber Vorlefungen wegen 5tranfl)cit ober fonftiger S3erl)inbernng

ber *ßrofcfforcn wollen toir fjiebci gar nid)t mitrcdjnen, obglcid) mot)l fein Semcftcr

ganj ohne folct)c oorübergehen bürftc. Unerwähnt fönnen wir jebod) nid)t laffen,

bafj auf oiclcn Unioerfitäten fid) ber (Mraud) eingcfd)lid)cn t)at, bie früher

fed)öftänbigen Gollegicn in fünfftünbige $u oerwanbeln, ba bie ^rofefforen eä

für äwctfmäjjig crad)tcn, fid) ben fedjften
sBod)cntag, ben -Sonnabcnb, ein für

allemal „freizuhalten." Erwägen toir fchlicfjlid), bafe infolge eine« cbenfo alten

wie oertücrflichcn $erfommens oon jebcv VorlefungSftunbc eine ootle Viertel*

ftunbe, mithin 25 ^rocent ber ganzen Untcrrid)tejeit — ba* fogenannte afa*

bcmt)d)c Viertel —
, ausfällt, jo fommen toir nothgebrungen jn bem fltcfnltate,

baß bie ^(it, welche währenb eines Uniocrfitätsjahrcs auf bas Behren fällt,

eine red)t flcine genannt werben mufj unb in feinem Verhältnis $u bem 2luf-

wanbe ftct)t , ben Staat unb Stubircnbc für ©tnbien^werfe $u machen ge-

nötigt finb.

®afj bie klagen ber Examinatoren übcv-mangelhafte Vorbereitung ber (San*

bibaten burd) unfre afabemifchen ^nftänbe mit uerfdjulbet finb, liegt nad) bem

®efagten auf ber §anb. Es bebarf fcf)on eines fcljr energifchen Streben* unb

grofjer Selbfttl)ätigfeit eine» Stnbircnbcn, um bie lüdenhafte ficrjrjcit fo aus=

äunufccn, baft ben Anforbcrnngen bes Eramenö nid)t blofj nott)bürftig cnfc

förod)en wirb.

23cnn man nur ein wenig bem alten <5d)lenbrian $u fieibe gehen wollte,

fo ließen fid) fcl)r wol)l anbre iHefultatc erzielen, Eine angemeffene Stfcrrursung

ber Reiten würbe nid)t nur eine quantitatioe Verlängerung ber Vorlcfungen

bewirfen unb bas gegenwärtig leiber nur 511 häufig oorfommenbe „9(id)tfcrrig-

werben" ber Toccaten befd)ränfcn, fonbern bem £>örer aud) ein intenfiueres (Ein-

bringen in ben iMjrftoff geftatten. 9cad)folgenbcr Vorfdjlag in betreff biefer

Verfügung würbe, jur Ausführung gebracht, nid)t unerheblich baju beitragen,

bie Stubienjal)re frud)tbringenbcr ^u machen.

iöcginn bes äöinterfemefters am 15. Dctober. Söeginn ber 2öcihnad)tsfcricn

am 22. 3)cccmber. SÖiebevaufuahme ber Vorlefungen am 2. Januar. Sd)lufj

bes &tintcrfemc)tcrs 8 läge oor Oftcrn. beginn bes Sommcrfcmcftcrd 8 läge

nad) Citern. £d)lufe bes Sommerfemcfters am 15. «uguft. $icfc lermine,

bereu genaue Einhaltung für bie $)ocenten natürlich obligatorifd) fein müßte,
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härten bic jährlichen ftericn auf brci ÜRonatc befchränfen unb fomit einen er*

heblichen ^citfletüinn bewirten, ber, auf brei bis uicv Stubicnjahre auögcbehnt,

fd)on fdjwcr in bic Silage fallen bürfte. Seiten« ber Stubircnben würbe biefe

ftcrieuorbnung gewiß auf feinen SBibcrfprud) ftofjcn, felbft nicfjt bei benen, bic

fiel) auf Uniocrfitäten nur „Stubiren* falber aufhalten." Äbcr aud) üou beu

Doccnten bürften nur biejenigen, welche ber Anfid)t bulbigen, baß" bic &hrftüf)lc

ihretwegen unb nicfjt im 3ntercffc ber Stubircnben uom Staate unterhalten

werben, ftd) über ^Beeinträchtigung ihrer Jerienmuße bcflagen, wäl)renb bie grofje

8Rcfyr$u)l berjenigen Unioerfität*lel)rer, benen in erftcr £inic bic .^eranbilbung

tüchtiger Schüler am .fter^cn liegt, gewiß jebe Neuerung billigen werben, welche

fie in biefem Streben unterftütyt, felbft wenn fie babei einen flcinen il)eil ber

ihnen reid)lid) bemeffenen 9Nn§e juni Cpfcr bringen müßten.

Rütteln wir bal)cr an ^uftänben, welche nid)t met)r für unfre ^cit paffen,

fo lange bie fie fallen unb befferen ^la^ mad)cn, unb bebenfen wir, bafj für

bie 3ugenb 3cit mehr als $clb ift. Vielleicht bringen wir c* bod) nod) bal)in,

baß bie Antwort bes beutfehen Stubenten auf bie iyrage, wa* ein Scmeftcr fei,

nid)t mel)r ju lauten brauche: „Ciinc fur^c Unterbrechung ber ^crien."

Sic SKebactiou ber ($rcn&boten glaubte, baft in Öe^ug auf ben oorftct)cnben

Scf)nicr$enofd)rci aus einer fübbeutfehen Uniuerfitätoftabt man aud) bem Audiatur

et altera pars 5Red)uung tragen nüiffe. 3d) geftehc bafj id) anfänglid)

wenig SJuft hatte 511 repliciren, bie ganje Angelegenheit tarn mir fo öor wie

eine harmlofc Uebung auf bem tfccfybooen; Arm unb atopf ift gefdjüut, recht*

unb (infS bcfrittelt bie Corona jeben geführten $icb, ba* 9iefultat ift für beibe

Dl)cile ein gleiche«, b. h- Stull. Dod) wie e* fo geht! ©eint ßefen fam mir

unwiUfürlich bic Sltfi $u antworten, unb fd)liefjlid) hatte id) bie ^eber in ber

£>anb. Dennoch meine ich, oaB Verelntcftcr, unb id) f>iei unter bem

Sd)u&c ber grünen §cftc nur einen ÖJang nad) Stubentenfittc auafedjten werben

unb bafj auf betben Seiten nicht einmal eine fleine Abfuhr ju crjiclcn fein wirb.

Doch ä"* Sache!

Der bcutfcfjc Uniuerfttätöboccnt muß" in erfter Sinic allerbing* ßel)rcr fein.

Aber foüte e* nicht Wefentlich barauf anfommen, wie baö Behren feinerfeit*

aufgefaßt wirb? C£r fofl bie $Siffenfd)aft, bie er erwählt, in eignem, felbftän-

bigem Stubium burdjbrungeu hüben, er foll, ma* feine Vorgänger gcleiftet

haben, nad) Sßcrtt) unb Unwertl) genau geprüft höben, er foll bann fur$ unb

bünbig au* ©ignem unb $rcmbem ba* ^acit jicl)cn. Unb wenn er bann auf

bem Atattjebcr fteht, wo fid) bic Stubenten, bie bod) mciftentl)eil* ber £D?etnintg

ftnb, baß man bae, was man fcrjwars auf weife befifet, aud) getroft nad) £>aufe

tragen fönne, bic wirflid) nachfdjreibcn, „al* bictirt' il)ncn ber t)ctligc ©eift,"
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bann fann eä metleid) t ifnn, bcm ©tubentcn, unb aud) nod) anbem £eutd)cn fo

fdjeinen, alä ob bamit genug gctfjan fei. 9tid)t3 ober märe üerbciblidjcr als

ein folcfieö Serfafjren. ©oll in ber Üorlefung ben ©tubcuten blofj ein Setnrbud)

in bie Ofebcr bictirt werben? S)ann fd)affe man lieber afle Unioerfitäten ab,

errichte $ad)fd)nlen mit Internaten, Repetitoren unb ja^lreid^en Prüfungen,

man tridjterc ben Hungen bie 2öeiöl)cit folange in ben Äopf, bis aud) bie

bümntften fie begriffen fyaben , e8 fommt ja im ©runbe bann nur auf eine gute

3)ofi3 Sifcefleifd) an, um als „l)od)gelef)rtcö §aitö" enbltdj bic oom ©ümnafium tjer

in bie £>od)fd)ule gehobene Sdjulbanl oerlaffen \\\ fönnen. 2öir fyaben auf

ben beutfdjen Unioerfitäten eine ö^ntierje 3eit gehabt, bie ©emefter maren bamalö

red)t orbentlidj lang, unb bie ©tubenten gingen fd)on bewegen nid)t in bie

Serien, »eil itmen bic Reife meift ju roeit mar. $3 mar bic* bie ßeit bc*

jungen ©octr>e, ber, mie männiglid) befannt, fd)liefelid) fanb, bafe bie .^erren

^rofefforen redjt ftationär geblieben feien, unb üor^og, bie (Sollegia fttnftigt)iu

ju fdjroänaen. 2öir brauchen aud) nur einen ©lief auf unfer Radjbarlanb ftranf;

reidj ju merfen, tt>o bis Ijcute bie ^ae^fc^ulen ungetjinbert beftefjen. 9BaS bort

fycrauSfommt, meife ja jeber.

3d) benfe , ber gctfteSfrete UniüerfttätSlefjrer fagt fidj in jeber ©tunbc uoit

neuem, bafe er fein (Sinpaufer fein fofl. ÄuS bem Sann ber Familie unb beö

(SJtimnafiumS finb bie jungen Seute, bic oor ilnn fifcen, cntlaffcn; fie finb ade —
mir bürfen cd füfjn behaupten — mit einem ibealen 3"9C in fid) auf bic §od)fd)ule ge-

gangen, fie füllen fid) afabemifdj frei, fic miffen fammtlid), bafe baö afabemifdje

Xriennium ober Duabricnnium nur eine SBorbcrcitungSjeit ift unb fein foll.

Reun ©nmnafialjaljre liegen hinter ifjnen, einen grofeen ßeruftoff l)aben fie in

fid) üerarbeitet, nun mit cincmmalc ftefjen fic üor neuen roiffenfdjaftlidjen Auf-

gaben, bic aud) ber befte unter if)ncn faum fid) fo gemaltig gcbad)t t)at. @8

getjört im erften ©emefter Oicl ©cifteSgegenmart unb frifdjer SRuty baju, fid)

bie für bic näd)ftcn Salnre gefteütc Aufgabe unb Arbeit aurcd)t$urfitfen. Scr

©tubent uerjroeifett baran ober roirb apatlufd), menn er ftet)t, bafe ber $orma*

liämuö, ben er oon ber ©d)ule b>er fennt, meiter getrieben mirb. 55a tut ber

^ßrofcffor einzugreifen. (Sr mufe in ber öorlefung barauf Ijinmcifen, entmeber

mit auSbrücflid)en SSortcn ober — geftatten ©ie ben AuSbrurf — sroifd)en ben

feilen, bafe bas, maS er oorträgt, nur baju beftimmt ift, ben ©eift $u fclbft«

tätigem Arbeiten anzuregen, Ijinjumeifcn auf bie Duellen unb Hilfsmittel, aus

benen er gefd)öpft unb beren 3u9an9 cr feinen §örern erfdjlicfecn mill. 3d)

weife es, es gab früher ^rofefforen genug, unb leiber giebt cd nod) Ijcutc einige

l£jcmplare biefer ©orte, bie ängftlid) bemüljt maren, ben ÜRimbuS mijfenfctyaft*

lid)cr Uebcrlegenfjeit ju magren, bie üieüeidjt fid) mit 9J?cpt)iftos ätfort:

2!a3 ©eftc, toaä bu roiffen fannft,

Darfft bu ben 93ubcn bodj nittjt fagen

getröftet ober aud) felbft belogen Ijaben. 2)cr Unioerfttätöle^rcr, ber fic^ tttc^t
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ooll unb i\an; triebt, bcm es tu du eine hadidic ^reube oerurfadjt, wenn er

merft, bafe ber oon ib,m gebilbete Stubcnt it)n etnft an Sötffcn unb können über-

treffen werbe, uerbient nicht Setjrer ber 3ugenb $u fein. Slljo fein Autorität*

prebigen, feine 3nfaflibilität, nur Anregung pm Nachprüfen, jitm eignen Ar-

beiten foH bic Vorlefung fein.

9hm ift e* aber mof)l befannt genug, bafe in ber beutigen 3cit bic afabcmijcrjc

SßMrfjamfeit ber meiften Unioerfttätslebrcr fid) nidjt blofe burd) bie oon iljnen

gehaltenen Vorlcfungcn manifeftirt. ©ine praftifdjc Seite tritt mehr unb met)r

in ben Vorbergrunb. (5* ift bie Abhaltung oon llebungen in bem Jache, ba*

ber £ocent oertritt Soll bie Vorlcfung mel)r ben ©lief auf ba* (^anjc faltet,

fo wirb im Seminar ber Stuben! in bie Kleinarbeit, fagen wir gerabeju in

ba* ."panbwertemäfeige ber miffenjehaftlicheu Jorfdjung eingeführt. $>ic Aufgabe

be* Lehrer* im Seminar ift eine ungleich fcfjtuicrigcrc al* bie auf bem Äathcber.

§icr gilt fein Söiberfprucrj, fein (Sinwanb ergebt fid), ber Stubcnt ift rein

reeeptio ; bort ift ber i'ctjrer unb ber Scfjülcr gewiffermafeen auf gleichen ÜBobcn

geftellt, eine gegenfeitige Debatte beginnt, mit unerbittlicher fiogif werben bic

©in^elfrageu erörtert, neue, ungeahnte Äu*fid)t*punftc tt)un fich auf, ber ficl)rcr

ift oft gezwungen, feine Anficht aufzugeben unb bem Schüler beizupflichten, er

ift nur in bem Vortheil, ben ihm längere* Stubium unb reifere (£infid)t cr=

öffnen. Seber, ber ein Seminar auf beutfehen Unioerfitäten ju leiten hatte,

weife, welcher treuen unb gewiffenhaften Vorbereitung c* bebarf, wie angefpannt

alle feinen Heroen währenb ber -Dauer ber Ucbungcn bleiben müffen; er weife

aber auch, tocldjat ©enufe biefer geiftige Kampf gewährt, wie fjerrtic^e Jrüchtc

er trägt. 3ft bic Vorlcfung ba* ariftofrarifdje Clement ber bcutfd)en Unioerfi-

täten, bie Seminarübungen finb bas bemofratifche.

<2>ic, mein oerehrter — faft hätte ich getrieben: ^Jiaufant — aljo, Sie,

mein oerehrter Vorrcbncr, unb mit 3h ,lcn mclleicht mandjer oon 3bren unb

meinen fiefern, wirb ausrufen: SBoju bie* alle*? 35a* bot boef) mit ben Uni-

oerfttätöferien gar nicht* ju thun! 3d) antworte: 3Jcef)r a(ö c* fdjeint. 1)cnn

ein Uniüerfitätölehtcr, wie ich gcicrjilbcrt, wie id) unb bie grofee 3JM)rzabl

meiner Goüegen zu fein fich beftreben, tmt im Scmefter ooüauf mit feinen

Vorlcfungen unb mit ben Vorbereitungen für bic Seminarübungen ju thun.

Wan meint wohl, bie ältern ^rofefforen }eicu fehr glüeflich baran, bafe ftc ihre

GoHcgia ausgearbeitet ein* für allemal fertig liegen hoben. 3d) erinnere mich

ba an einen Sdnoanf meiner Stubentenjcit. Sie ftrau ^rofeffor I. flagte einmal

einem bei iljr eingeführten Stubenten, wie böfe bie jefcige ftubirenbc 3ugcnb ge^

worben fei; fie wolle bie Vorlcfung ihres Cannes über ba* unb ba* Xl)ema

nicht mehr hören, unb er leje ja genau baejelbc $eft wie oor oier^ig Sohren,

unb bamal* t)obe er rmnbert 3ul)örcr gehabt! 3n Wahrheit ftcht bic Sache fo,

bafe für jebe Vorlefung, bie etwa in zwei 3ar)ven periobifch wieberfehrt, ba*

wiffenfdjaftlidje Sceumatcrial in biejer .ßmifchenzeit ungemein gewachfen ift, unb
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bafj bcv SBortragenbe anbete Slnfirf)tcit über biefc unb jene fttage fid) gebilbet

Ijat. (Sin ^rofeffor, ber feine Kollegien l)cftc auf bem laufenben erhalten will,

bcv fief) für feine Seminarübungen orbentlid) präparirt, ber allcjcit feinen Stu-

benten mit 9fatf) unb Xljat beiguftefpn bereit ift, ber nebenbei noef) Prüfungen

abgalten Ijat, finbet im Saufe beä Scmeftcrö Eutin nod) irgenb weldje $eit

flu wiffenfdjaftlidjen eignen Arbeiten.

9htn aber, mein §err ©egner, meinen Sie, bie SBciterbilbung ber 23tffen-

fcfjaft liege bem Unioerfitätälcurcr erft tu ^weiter fiinie ob: Wer barin feine

Hauptaufgabe crblicfc, möge fid) als SJJriuatgclcrjrtcr mit ungeteilten Aträftcu

ber 5orfd)ting mibmen. Söcrctyrtcftcr! Söiffcn Sic ntdtjt, bafj baö s$riüatgclcl)rtcn-

tl)um fo gat nietjt für ben beutfcr)en Gbarafter paftt? 2öcn fönnen Sie benn

nennen, ber alfi bcutfdjcr <)3rioatgcleljrter fid) einen grofjcn wiffenfcrjaftlicrjcn

Tanten erworben l)at? Slleranber uou £utmbotbt ift ein foldjer gemefeu, aber

fjabcu Sie if)tn oielc an bie Seite &u fteüen? Unb SUerauber oon £umbolbt

t)at es aud) nid)t üerfdjmätjt, alö Witglieb ber Wabcmic ben Öcl)rftul)l ber

Uniocrfität Berlin als §ofpitant $u befteigen! Sie üevgeffcn weiter, baft mir

Xeutfdjen meift arm finb unb uon unfrer Arbeit leben muffen. SKcr von feiner

fteber heutzutage leben will, fann bicö nur alö Sournalift ober aU iHoman=

fd)ieiber. Unb Sie oergeffen meiter, bafj bie ^rofefforen, bie grofec, cpodjc*

mad)cnbe Sfikrfc gefdjricbcn, aud) meiftentfyeiU folcfje gemefen finb, bie eine

miffenfdiaftlidjc Sdjulc gerabe als Uniocrfitätolcljrer geftiftet Ijabcn! £as freiließ

gebe id) Stjncn 511: unumgänglict) nottymenbig ift eä nid)t, bajj ber Uniucrfitäts-

lel)rer 33üd)er fdjrcibc; icf) erinnere mid), einmal oor langen 3al)reu hierüber

eine aücrlicbfte Slbtjanblung — irre id) nic^t, fo mar iljr 'Xitel : De tlocto

silentio — gclefen ju l)aben. Slbcr Sic werben mir bod) $ugcbeu, baß bie Alraft

im wiffenfdjaftlidjen Schaffen erftarft, bafj nur berjeuige, ber in eignem Jorfc^en

biefe feine Alraft erprobt, imftaube ift, fritifefj bie 9iefultatc feiner Vorgänger

ju oermert^cn. Unb menn baö auf bem (Gebiete ber 2Ötffenfd)aft burdj eigne

Arbeit neugemonnene nur (Sigentfjum beö einzelnen, ber c$ eben gemouuen t>at,

bleibt, fo ift c* bod) nid)t nid nüfce, baö unftcrblidjc mirb bann leiber ftcrbtid),

benn cö fteljt unb fällt mit feinem Xrägcr. Unb nun, Ütercfjrtcftcr, möd)te td) Sic

^u einem einfachen 9icd)cnc;rempel aufforbern. Oermten Sic einmal bao ^erfoual*

oerieic^nife 31)rer Uniocrfität oor unb uerjcidjnen Sic bei jebem 31)rer $ro*

fefforen — Sic werben ba* fenr Icictjt tljun fönnen — , tote uicl er oon feinen

Serien auf bie rein förpcrlid)c (Jrfjolung unb mic bicl er auf wiffenfdjaftlidjc

Arbeit oermanbt Ijat. 3d) mette mit Stmen, Sie werben für bie ©rljolung

eine gar Heine Summe befommen!

£aöfelbc (Srcmpel möchte id) Sie bitten an^uftcllcn in öejug auf Gongrcfj %

3ubiläum«K populäre SSortragäreifen u.
f. w. 3Wan fann es wirflid) fetjt leicht

nad)rcd)nen, wddje Toccnten Dergleichen Tinge treiben, unb wie lange 3c't ftc

baju bebürfen. 3d) föuntc 3l)tten glcic^ mit 3a^en — unD D 'cif beweifeu ja —



UniDerfltätsferien. 127

fjeraudrecrjnen , bafc an unfrcr Uniberfität für folcfje $)ingc bei allen ^rofefforcn

indgefammt nod) feine oier 2Bod)en Ijerauöfommen. 3d) will \. S. annehmen, wir feien

an t)ieftger Uniüerfität 100 5>occntcn: oon ben 36 500 Xagcn bcrfclben im 3al)ie

fommen nod) nid)t 30 Xagc auf foldje Steifen. Unb bafj ein ^rofcffor einmal

ein paar Xage ber ÜUJußc baju uermcnbet, für eine 9teouc, ober wie bie pcriobifd)

erfcrjeiucnbcn (£r$eugniffe unfrer 3ournaliftif genannt werben, einen ?lrtifcl $u

fdjreiben, Werben Sic bod) nictjt tabcln wollen. Der Unioerfitätdprofeffor, ber

nur für feine Stubenten ftubirt, fdjreibt unb fpridjt, ftellt fid) felbft ein Sir-

mutrjd^eugnifj auö. $>ad .^per^ ber Station
(

yt treffen, p beftimmen unb $n be=

wegen ift bodj aud) etwas Sd)öneö. Sir wenben und faft ausfdjliefolid) an

bad $crs unfrcr afabemifdjen 3ugenb, fönnen wir und nid)t aud) einmal an

bie wenben, bie bem ^örfaatc fcfwn lange ben dürfen gefeiert tyaben? Cber

glauben Sie, um ein ganj beftimmted ©eifpicl ju brausen, bafe Srcitfcfjfe in

Berlin barum ein fd)led)ter «ßrofcffor fei, weil er «rtifel für SKcouen fdjrcibt?

Ufo ift) meine, bie afabcmifdjen Serien finb freilief) fd)cinbar lang, aber

für ben tüchtigen $)ocenten notfjwenbig.

£od) ber Stubcnt? 3d) will t)ier uicfjt betonen, bafi auf unfern norbbeut«

fct)cn (Bumnafien nadj 9lbfoluirung bed ?lbiturientcneramcnö unb uor ber 3mma=

triculation auf ber Unioerfität nidjt bie groftc $citfpannc liegt wie bei 3t)nen

in 33aiern. 1)ad wäre ja leiefjt ju änbern. 9lud) muß id) gcftcfycu, baß mir

gegenüber nocti niemald (Eltern gcflagt fyabcn, bie ^cricn bauerten allzulange. (Ss

mag ein ,;i:mII fein, t>a§ foldje Silagen nidjt au mid) gefommen. 3d) meine

aber, baß es merfwürbige (Sltcrn fein muffen, bie jufcl)cn , wie ifyr Sölmlein

bie ganzen Jcricn oerbummelt, unb bie niemals ein Sort ber (Ermahnung an

ben Jperrn filius birect rieten! Sir finb im beutferjen Horben aud) nid)t mit

ben Dielen fatfjolifdjen Feiertagen gefegnet, bie Sie aufaäfjlen. Seiljnacfjtöferieu

unb ^fingfttage unterbrechen allerbingo aud) bei und bad Semcftcr; aber motten

Sie bad fdjönfte beutfcfje geft, bad fid) nur in ber Familie red)t feiern läfjt,

ber Sugcnb nehmen? 3ct) l)abe zweimal Seiljnadjtcn auf ber Unioerfität ücr=

lebt, weil id) ausufern oon ber §cimat weilte; id) geftetje 3l)ncn offen, mir

war am tjciligen Slbenb, obglcid) wir ^urürfgcbliebcncn ÖJenoffen und einen Scif)=

nadjtdbaum ange^ünbet Ijattcn, red)t jämmerlid) |U 3)cutt)e. Unb bann bie

^fingfttage! Sic fd)ön waren gerabc biefe, es war bie einzige 3e^ wäfjrcnb

meiner Stubicnjatjrc, wo id) oereint mit ben ©enoffen auf mehrere Xage in

ben £en$ l)inauöjiel)en fonntc. $)ie Arbeit fdjmedte nad)l)cr nod) einmal fo gut.

Soffen Sie mid) jefct ein ©eftänbni§ machen. Sie werben bad freiließ

ebenfogut wie id) wiffen. ?lm 1. 3Kärj unb am 1. Sluguft leeren fid) reget

mäßig bie ©änfe meined Slubitoriumd ganj auffallcnb, cd fann fid) leicht cr^

eignen, ba| ic^ mic^ einmal nad) biefen lagen in ben oier Sänben allein finbe.

sföaö ift ber ©runb? S3ieUeid)t bin ic^ gegen ben Sd)lufj ber ^Borlcfungcn fo

langweilig geworben, bafe aUcö fein §cil in fd)lcunigcr ^luc^t fud)t? Sic lachen,
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93cref)rte)ter. Sic wiffen felbft, baft ber Stubent, bet ein guter 9Red)ner ift,

nicht met)r einen oollen 3Jconnt Wietze bejahen will, wenn er nur nod) eine

Sot^e in ber Uniocrfitäteftabt bleibt

(Jnblid) baö böfc afabemifdjc Viertel, baä Sic fo ärgert! $5a| biefe 3eit

manchmal faum ausreicht, um 5. 93. uon einem öaboratortum jur üßorlcfung

ju laufen, möchte id) nid)t betonen. Slbcr jeber Stubent hot baß Seftrcbcn, fid)

bie SSorlefungen möglichft ber 3cit nad) jujammenjutegen. $crfud>en Sie eä

einmal, unb befudjen Sie acht Sage lang bon 9 bis 12 Ut)r SSorlefungen,

jehreiben «Sie aud) tüchtig mit, unb Sic werben fetjen, wie fd)ad)matt «Sie werben

uub Wie bie SBiertclftunbc $wifd)eu ben einzelnen «orlcfungen Sfnten wirflich

eine burdjauö nottjmenbige 6rt)olungöpauie wirb.

2)en §auutübclftanb haben Sie aber gar nicht betont. (£r liegt aud) gönj^

lict) außerhalb unfrer 9Jiact)tfpr)äre. 2öir fönnen baran nidjtö änbern. 3d) meine

ben italenbcr unb baä Dfterfeft 3a wenn lefctered immer auf benfelben lag,

& auf ben 25. 3Kärj ( fiele! liefern Ucbelftanbe gegenüber ftrerfen mir rootjl

bie Staffen.

3d) madjc nid)t gern Üteformuorfchlägc, benn idj meijj aud langer (£rfah ;

rung, bafj fie bod) nidjtö Ijelfen. SBenn wir aber reformiren wollen, fo tonnte

eä oietlcicht fo fein. 3ßir fehren uns nicht an bas Dfterfeft, unb folgerichtig

aud) nidjt an v^fingften. 3Bir fangen bas SBintcrfemefter nominell mit bem

1. October an, beginnen bie ^ßorlefungen etwa brei Xagc föäter, machen ju SBei^

nagten 5wei 28od)en Sßaufe unb fdjtiefjen mit bem 1. aWärj. 28ir beginnen

bad Sommcrfcmcfter mit bem 1. Äpril, lefen am Karfreitag unb ben Dftertagcn,

wenn biefe in ben Sloril fallen, nidjt, geben ju ^fingften acr)t Sage ^crien unb

fchliefjcn mit bem 15. 3uli. Sich mit feinen «orlefungen einrichten fann jeber

$5ocent. SBer in brei ober oicr SRonatcn nid)t mit bem Stoffe fertig wirb,

wirb eä auch xnW SÄonaten nicht. Unb waö ich befonberö herüorhcben möchte,

bie grüfjeu Schulferien fallen bann mit ben Unioerfitätäferien sufammen ober

ftitb lcid)t bamit jufammenjulcgen. 2J?an möchte bod) aud) gerne mit ,}rau unb

Äinbern aufammen eine fyit ber 9flufjc genießen. 2)aö fann man aber bei ben

jefcigen Serien, wenigftenä bei und in 5Korbbeutfd)lanb, nicht

Unb nun jum Schluß, oerehrter $err Sßorrebner: 9cid)t$ für ungut! Siicl

leicht fagt jeber bon und beiben: Dixi, et salvavi animam meam.
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ad) garten, länger alö elf äBoefjen bauernben Seiben, bie er mit be«

nmnbernawcrt&em SWut^c unb fcltncr @ebulb ertrug, ftarb 3ameö
«. ©arficlb in ber ftadjt oom 19. auf ben 20. September biefeö

3af)rea ju eiberon, einer in ber unmittelbaren 9ftif)c be§ JBabe*

orte* ßong ©ranrf) im Staate ^ero^erfeti gelegnen Ortfcfjaft.

6r mar ber ^roanjigfte ^räfibent ber ©ereinigten Staaten, unb baä amerifanifdje

©oll betrauert in'itmt einen feiner ebelften unb beften Söfrtic.

3ür bic norbamcrifanifdje tluion finb ber 14. April unb ber 2. 3uli jmei

oerrjängnijjooüe Xage, beren Anbenfcn, fo lange bie groftc tranSatlantifdjc 'Sic-

publif bcftefyt, bie amcrifanifcfje Nation mit tiefer Trauer erfüllen mirb. Äm
14. April bc$ Saljreä 1865, einem Gfyarfreitag, mürbe Abraham ßincoln burd)

3orjn SiMlfc© 33ootl), einen fanatifdjen Anhänger ber Sclaoenfyalterpartei, hinter*

xüdi erfdjoffen; am 2. 3uli 1881 mürbe ©arfielb burd) ben plmfifd) unb moralifd)

oerfommenen Aemtcrjägcr Styarleä 3- ©uiteau auf ben Xob oertounbet. 2Benn

ßincoln als ein Opfer beä fludjmürbigen Snftitutd ber ftegerfelaoerei fiel, bad

bur$ bie fiegreidje ©eenbigung be$ ©ürgerfriegcä unb bie Befreiung oon oier

ÜJiillionen Sclaocn gcfüljnt mürbe, fo ftarb ©arfielb alä ein Opfer bed corrupten

Aemtcrraefenä unb beä bemoralifirenben ©eutefuftem«, an bem bie Union länger

Ott ein t>albed 3at)rt)unbert leibet, Söeibe fielen im ffampfe für eine gute Sadje;

aber ßincoln mar eS oergönnt, feine Aufgabe ju löfen, märjrcnb (Storfielb nur

bie erften energifdjen Schritte ttjun fonntc, um baö ifnn geftetfte 3'cl $u erreichen,

iöeibe tmtten fiel) oon ber unterften Stufe burd) förperlid)c unb geiftige Sfraft

unb Anftrcngung bi* ju ber l)öd)ften Stelle emporgerungen, bic if)r 83olf if)nen

oerlei^en fonnte; beibe ftanben in ftrieg unb ^rieben treu unb feft ein für bie

©intjeit unb gretyeit irjrcS 93atcrlanbe3, bic Sdjläfe beiber jiert für a0e Qcit

ber unocrmelflid)e Äranj eckten 93ürgertf)umö.

3ur Qcxt oon ©arfielbä £obc befanb fidj ber SSicepräfibent Softer Allan

Artfjur in ber Stabt üftem^orf; an if)n fanbte ber 3uftijminifier Söatme 3Wac=

93cagl), ber fid) mit feinen GoUegcn, bem ftinanjminifter SBiUiam SBtnbom, bem

SWarineminifter SB. §unt, bem ©eneralpoftmeifter $f)oma8 S. 3ame3 unb

bem SDctnifter beä 3nnern S. 3. ftirfrooob, in ßong SBrand) befanb, balb naefj

©arficlbä §infd)eibcn folgenbeS Telegramm: „©S ift unfre f^merjli^e s
£flid)t,

Sie oon bem $obe beö ^räfibenten ©arftelb in Äenntnifc ju fefcen unb 3f)nen

&u empfehlen, ben (£ib als ^räfibent ber bereinigten Staaten oljne berjug ab-

julegen. SBenn e« mit 3^ren Hnftdjten übercinftimmt, mirb ed un« feljr freuen,

»Tcnjbotcn IV. 1881. 17
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wenn Sic morgen früh mit bem erften ©ifenbalrnjuge fner eintreffen roollcn."

2lrtrmr leiftete am frühen borgen beö 20. (September ben Öorfct)rtftcn ber $kx-

faffung gcmäjj ben Slmtöeib als ^rafibent in bic §änbc bes Dberricrjterö örabu

unb traf mit bem Staatäfccretär iölaine unb bem ftriegeminiftcr fiincoln, bic

oon Softon herbeigeeilt waren, um 1 Urjr Nachmittags in (Slberon ein. üftad)

einem furjen 33eilcib^bcfuc^ , ben er ber tiefgebeugten Sßitwc bes oerftorbenen

Ißräfibenten abgeftattet hatte, t)ielt ?{rtfwr eine GabinetSfifcung, in ber uorjugö-

weife bas Programm ber iBegräbuifefeier ©arfielbs feftgcftellt rourbe. S)cm

SBunföe ber grau ©arficlb gcmäfc, ben ber 9Jciniftcr üfladBcagh mann untere

ftüfcte, mürbe ber Söcfchlufe gefafet, ba& bie Sobtenfeier jmar bem hohen SKange

bes SBerftorbenen entfpredjenb, im übrigen aber möglichst einfach ftattfinben foUte.

So murbc benn bic £cicr)e ©arfielbs $unädjft nad) 2öaff)ington (Situ gebraut,

mo fic am 20. unb 21. September im (Sapitolc öffentlich ausgeftellt mürbe, um
am 22. nad) SleOelaub in Ct)io gebraut $u merben. #ier mürbe fie in feier=

Hefter SBeife auf einem fcfjön gelegnen ^riebtjofe, ber einen freien 93lirf auf ben

@rie=<Sec gewährt, am SJcontag, bem 24. September, jur (Srbe beftattet. 3)cn

Sarg $ierte eine einfadje Silberplattc mit ber Snfcfjrift: „3amcS Abraham @ar=

fielb, geb. am 19. 9coocmbcr 1831; geft. als ^räfibent ber bereinigten Staaten

am 19. September 1881." 3n ber üftärje oon Gleuelanb liegt bie oäterliche

garm ©arfielbs, unb es gehörte ju ben SicblingSroünfdjcn bes SBerftorbenen, auf

bem ttird)l)ofe beftattet merben ju fönnen, mo jefct feine ©ebeinc ruhen.

©ine furje Uutcrrebung, bie ©arfielb mäljrenb feiner Äranftjeit mit einem

greunbe t)atte, mag tjier ermähnt fein. l£r roarf gegen lefcteren bie grage auf,

ob fein Sporne mol)t fdjon in bem ÜBud)e ber ©efehid)te einen $lafc ftnben mürbe.

„Dirne 3meifcl," antmortetc ber greunb, „ganj gemife aber einen bauernben

<ßlak in ben ^erjen aller guten Slmerifancr." (Sharaftcriftifch ift auch ein ©e*

fpräet), baS er balb nad) bem ücrijängnifjoollcn (Sonflicte mit bem 93unbcsfenator

Sonfling megen ber ©efefcung bes jQafencollectorpoftcns in 9cem^orf mit einem

©efinnungsgenoffen führte, ©arfielb erflärtc, ba§ er bas Sluffchcn faum begreife,

mclctjcd jene Angelegenheit in meiten Greifen hetoorrufe. $>err Sonfling habe,

uacrjbem er im Senate unterlegen fei, nur ein politifcfjeö gedjtcrfunftftücf auf

geführt, märjrenb es bod) bic ^flidjt eines aufrichtigen ^ßolittferS fei, auch bann

auszuharren, menn er einmal gcfchlagcn roerbe. 2)a£ erfte, roas ein ©efe^geber

lernen müffe, fei, eine ÜRieberlage ertragen ju fönnen, bem SBillen ber 9Jcajorität

fich ju fügen. 3um Sd)lujj bemerfte ©arfielb: „9cod) ermaß anbres mu§ ein

jeber SDJann lernen — bafe er nicht uneifefclid) ift Äein Stfiann, fei er noch f°

grojj, ift in ber Söclt abfolut nothmenbig. Xcufen Sie nur an fiincoln. 2Bir

alle ftüfoten und nur auf ihn, alle* fd)icn nur oon ihm abzuhängen; aber er

mürbe eine« 9cad)tS erfchoffen, unb bie 93klt brehtc fich weiter. Sllle« ging feinen

regelmäßigen ©ang, gcrabe fo, ale lebte er noch- 9fein, niemanb ift unerfc^lid),

noch wirb bao Slusfcheiben irgenb eines Wanneö ober einer (Slique oon Männern
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aus Dem orfentuerjen veoen ote vcatton cricguttern. Jü\t ^onne rotro morgen

früh zur richtigen ©tunbe aufgeben, ber 2öinb rauferjt buref) bic £Bäume, unb bie

9tatur ift fo fdjön, als mären btefe beiben Herren ((Sonfling unb Part, metdje

eben ifjre 3J?anbatc als Senatoren oon 9Jem=9)orf niebcrgclegt hatten) nod) im

©unbesfenate. 3et) toerbe auf ber eingefdjlagencn öat)n bct)arren unb meine

Pflicht tljuit, genau jo, als menn gar nichts Dorgefaflen märe." Diefc SBortc

legen ein glänjenbes 3eugnift für ben üDZutt), bie (Energie unb bas Pflichtgefühl

©arficlbs ab. TJcnnod) bürfte es bie 5ra9e f*in, ÜD W nic^t bei einem längern

&cbcn Slbraham Sincolns bic SReconftraction ber Sübftaatcn frieblicr)er unb beffer

uo^ogen hätte, als unter ber ?lbminiftrarion feinet 9lacf)folgerä ?tnbrem 3of)nfon.

Unb ebenfo fraglich ift es jefct, ob fid) bie Söert)ältniffe in ber norbamerifantfd)en

Union fo günftig gcftalten merben, namentlich ob fid) bie fo nottnoenbige Reform

im öffentlichen Äemtcrmefcn fo umfid)tig unb grünblid) mirb burchfüt)ren laffen,

als bie* aller 2öat)rfci)einlici)fcit nad) unter Qtorfielbs «bminiftration gefdjetjen

märe. @s liegt auf ber §anb, baft eine ooüftänbige ©eantroortung biefer grage

nidjt möglich ift» fth011 einfach barum, weil mir nicht miffen fönnen, roas bas

©nbrcfultat einer ungeftörten Slbminiftration (Marficlbs gemefen fein mürbe,

immerhin aber mirb es erlaubt fein, bic möglichen folgen oon ©arfielbs früt>«

zeitigem lobe ermas näher in« ?luge ,\u faffen.

S)ie v#artei ber fogenannten „©talwärts," b. I). ber Anhänger oon ©rant,

Sonfling, (Sameron unb jener zahlreichen Clique, melche im öffentlichen Remter

mefen bas iöeutefüftcm begünftigt unb ben prioatoortheil meit über bas allge

meine 2*$ol)l (teilt, ift noch immer in ben bereinigten Staaten einflußreich unb

mächtig, benn ein Uebel, bas über fünfzig 3at)re in ber ganzen Union mucherte

unb in jebem fön^elftaate bei nationalen SBahlen unb bei ©taatsioahlen tiefe

SBur^eln fchlug, läßt fich nicht fo leicht ausrotten. Sie ffnläufe , melche ^ßräfu

beut #aljes nahm unb melche Öarftelb mährenb ber erften oier SWonatc feiner

Slbminiftration fräfrig fortfefcte, um bie Mißbrauche im Slcmtermefen abzufallen,

oerbienen ^mar alle flnerfennung, aber eine nachhaltige Ausrottung bes «ernten

fd)ad)ers ift feinesmegs zuftanbe gefommen. Sßräfibent Arthur mar nun, folange

er fich a>» oolitifd)cn fingen beteiligte, ein getreuer Anhänger ber SBerthcibigcr

bes JBctitefrjftcms, er mar ein intimer ^rcunb Gonflings unb unterftü&te marm
bie brittc ^ßräfibentfehaft bes ©cnerals U. @. ©rant. EiefeS fein ©erhältnifc

zu ®rant unb Sonfling oerfdjaffte ihm bcfanntlid) auf ber legten National*

conoention ber rcoublifanifd)en Partei ju Chicago bie 9cominarion für bas Ämt
bes ißiccpräfibenten. ötynt ®rant unb (Sonfling märe er niemals ber Simts-

nachfolgcr oon ©arficlb gemorben. ©s ift beshalb roohl ber 3roc'fe^ gerecht*

fertigt, ob er bie Äraft befi^en unb imftanbe fein mirb, feine ^Beziehungen ju

ben genannten beiben Häuptern ber „Stalmarts" abzubrechen, menigftens fo

meit, baß er bie oon $aucs unb ©arfielb inaugurirtc JReformpolitif mit 9fad)=

brurf mirb fortfe^en fönnen. 3U lotflnen ift ^mar nicht, ba§ er fich voät)renb
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beä föranfentagerd ©arfielbS fefyr tactooll benahm unb fid) oon ©rant unb

Gonfling jicmlic^ fern fjielt, allein bieg gebot tfpn bie ©djidlicfjfeit nitfjt weniger

alä bie Älugtjctt. Db er fid) auet), nadjbcm er ben 9Mfibentenftuf)l beftiegen

r>at, oon bem ©influffe ber ©talwartclique frei erhalten wirb, mufe abgewartet

werben. (SHnen gegriffen 9Infjalt hierfür bietet oießeidjt bie Siebe, mit melctjer

er fein tyorjess Slmt antrat, unb Wcld)c in ber f>auptfad)e folgenbermafecn lautet:

„Sunt oicrtenmale in ber ©efd)id)tc unfrer 9icpublif Würbe beren oberfrer

©eamte burd) ben Xob lunweggcrafft. Äße #erjcn jinb erfüllt oon ßummer unb

(Jntfefcen über ba8 fd)rcdlid)e Serbredjen, weldjcs unfer Sanb oerbunfclte. $5od)

ba& Slnbenfen an ben erntorbeten ^räfibenten, feine langen Seiben, fein un*

befiegbarer SRutlj, ba8 SBcifpicl unb bic ©rrungenfdjaftcn feinet SebcnS, baä

^at^oS feines XobeS, fic werben für ewig in ben ©lättern unfrer ©efdjidrtc

glänzen, ßum ütcrtenmale ift ber oom SSolfc erwählte ©cantte, weldjer nad)

ber SJerfaffung bic leergeworbene ©teile auSjufüflcn b°i. berufen, beu ^raft-

bentcnftu^l einjunebmen. S5ie 2Bei§I)eit unfrer SBoroätcr, meld)c felbft bic fd)rcd%

ltdjftcn öoentualitäten Oorauäfaf), traf fixere ffiorfc^rungen bafür, bafj bic Regierung

felbft bura? bie Unfta>rf)eit beö menfd)lid)cn SebenS nid)t gefaljrbet werben folltc.

2Wcnfd)en fönnen fterben, allein bie ©runblagen unfrer freien Snftitutionen bleiben

unerfdjüttcrt. ftein größerer ober beruffigenberer SBcmetö ber Störte unb Bauers

Ijaftigfeit einer SBolfdrcgierung fönntc geliefert werben, alS bie Xf)atfad)c, bafj, ob*

wo^l ber erwählte beS SJolfeS gemorbet würbe, fein conftirutionetlcr SRadjfolger

bod) ruljig inftaflirt wirb, oljne jebwebc Störung als ben ©ctjmerj, welcher unfer

Unglücf betrauert. ttlle ebten (5igenfd)aften meinet bcflagten SßorgängerS, weldje

in feinem Seben SluSbrud fanben, bie SKafcregeln, weld)e wäljrcnb feiner furjen

SlmtSjeit entworfen unb angebahnt Würben, um SWifebräudje abjufajaffen , ®par=

famfeit $u erzwingen, SBo^lftanb unb allgemeine Sßrofperttöt ju förbern, ©id)crf)cit

im Innern ju befeftigen, fomie freunbfd)aftlid)e unb ebrcnljafte ©ejiebungcn ju

fremben Nationen ju erhalten, werben im £>crjen be$ SBolfes eingegraben bleiben,

unb cö wirb mein ernfteä ©eftreben fein, InerauS Stuften ju jieben unb baruad)

ju ftreben, baß bic Kation auS feinem JBorbitbe unb feiner (Erfahrung JBortljeil

gewinne. ?BoI)lfianb beglütft unfer Skterlanb; unfre finanzielle Sßolitif, burd) @e-

fe&e feftgcfteHt, beruht auf einer foliben ©runblagc unb ftnbet allgemeine Söilligung;

feine brobenbe SBerwidlung ftört unfre auswärtigen ©ejieljungcn, unb ber SBciS-

fjeit, Sied)tfd)affenf)eit unb ©parfamfeit unfreS SolfcS fann bie ungeftörte ftortbauer

ber jefct gefidjerten ftricbenSlagc, ber Stulje unb beä SSof)lftanbe3 anoertraut werben.

Tic Xrauer unb bie tiefe Bewegung, weldje für^lid) unfer Sanb erfüllte
. muffen

bie Stube jefot boppelt widtommen Reißen, ftein ©erlangen nad) eiliger ©efe^
gebung würbe gehört, unb c$ ifd)eint fein genügenber ÖJntnb für eine aufeerge*

roöbnlid)e ©i^ung bc8 SongreffeS oor^anben ju fein. S5ie JBerfaffung beftnirt

bie 3Kad)rftcllung unb bic ©efugniffe ber (fcyecutiöe ebenfo flar, wie bie ber beiben

anbem ßweige ber 9tegierung, ber ^Jräfibent aber ift ücranttoortlid) für eine Oer*

nünftige ÄuSübung ber 9Kad)t, weld)e bie JBcrfaffung ibm geftattet, unb bic (&x-

füHung ber ^Jfliajten, melaje pe i§m auferlegt. Qu biefeu b^^n 5Pflia)ten unb

S3erantmortlid)feiten berufen unb Oollfommen flar über beren ©röfje unb ©djwcre,

übentc^me id) bie mir Oon ber SBerfaffung auferlegte Aufgabe, inbem id) hierbei

bie |>ilfe ber göttlichen Sßorfc^ung erflehe unb mid) auf bie Sugcnb, bie S5atcr=

lanbdliebe unb bie ^ntefligenj be8 amerifanifdjen Öotfeä oerlaffe."
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Ajcr «votuaui otejcr jintrtttsreoc ijt tn tctner 3£isct)c etn ungünstiger oocr

unwürbiger. ^räfibent 2lrtl)ur ift fid) feiner Aufgabe unb feiner oerantwort*

liefen Stellung berufet, er ocrfpridjt fogar, pm §eile feines Volte« barnad)

p ftreben, baß bic amerifanifdje Marion aus bem „Söorbilbc unb ber (Er«

fafnrung" (SJarftelbS SBortfjeil geminne. Die 3"^"^ toirb lehren, ob er biefeS

Vcrfprcd)en jur 9Baf)rhctt macht. Seine Stellung ift feine leitete. Die alten 5t*"itbe

werben fid) wieber, birect ober inbirect, an it)n ^inaubrängen unb oerfudjen,

ihn für fidj ju gewinnen 2öirb er bann bie Gbarafterftärfe befifcen, mit einem

Xfjeile feiner politifdjen Vergangenheit ju brechen unb ben Verladungen

ober Drohungen früherer vJ$arteigenoffen $u wiberftehen? SNöglid), baft bie

fiiebc unb bic Ächtung, bie ©arfielb burdj fein mannhafte* ^mnbeln fidj gc*

mann, auch itm oeranlaffen werben, ©arficlbs SBege &u wanbcln, ban bic hohem

aufgaben, bie er als ^räfibent ju erfüllen hat, itjn felbft ebler unb beffer

madjen toerben. 3mar befifct Ärtbur meber ben umfaffenben ®eift, noch bie

allfeitige Vilbung, uod) bie reifen (Erfahrungen, bie ©arficlb auszeichneten unb

bie er fid) im ftriege unb im ^rieben erworben hatte; Slrttjur mar bisher nur

ein gefd)idtcr äboocat unb ein gemanbter ^ßortcipolttifcr , aber !cin erprobter

©efefcgeber, fein meitblidenber Staatsmann mic ©arfielb. Dod) bie crfd)üt*

ternben Umftänbe, unter benen er baS ^räfibentenamt gewann, unb baS fwhe

©eifpiel feinet Ämtsoorgängers merben tr)it oicUcicht fräftigen unb ftärfen \ü

grofjen Dingen. Das ameritanifd)e Volf unb bic gan^c gebilbetc üßklt blirfen

erwartungSuoü* auf iln: Die wenigen ftmtöljaubluugcn, bie er bis jefct ooll^og,

uncclicn md)t ju feinem 92adjti)eil. (£r beftätigte bie Vcftrafung betrügerifd)er

Veamten im ^oftfad)c, beren Vergehen fd)on unter ©arficlb aufgeberft mürbe;

er behielt bie bisherigen 3Kiniftcr bei unb fdjeint mit ihnen in (Einflang \u

regieren. SBeldje ^ßrineipien er bei ber Verleihung oon tlcmtern befolgt, wirb

er bemnäd)ft bei ber ßufammentretung beS VunbcSfenatS 511 einer ©recutio«

fifcung ju geigen ^aben. klarer aber mirb man wof)l erft fefjen, wenn ber

Gongrefj in ben erften Dagen beS fommenben DecemberS ju feiner regulären

Sifcung jufammentritt. Vis jeßt ift tym bic SagcSpreffc faft burdjweg freuublid)

entgegengefommen , bie ber SRcpublifancr mic bie ber Demohatcn. Slber nodj

wirft ber Sc^merj um ©arfielbS §infd)eiben ju fcr>r nad). Das amerifanijd)c

Volf will feine unangenehme Störung in feiner Drauer um ben geliebten

Dobtcn, bem, als er baS §eft ber Regierung noch m ocr £>an0 QUe

fianbesthcüe ber Union mit gleichem Vertrauen entgegenfamen. ©ewinnt ?lrtt)ur

eS über fic^, in ®arfielbfd)em Sinne weiter ju regieren, bann wirb aud) il)m

baS Vertrauen unb ber Veiftanb ber beften feines Volfcs nid)t fehlen.



Stteratur.

$te Abiturienten ber JRcalfdjulen I. O. unb ön mnaf ic n in^reufeen »or bem
Sorum berStötiftif »on Dr. 6. 91. Stieltet, SMrector be« £>erj. &ricbvid)8fli)mnoftum«

in Wltenburg. Wittenburg, 0. ©onbe, 1881.

2)aS borlicgcnbe ©djriftdjcn giebt einen cbenfo intcreffanten rote öerbienft-

lidjeu Beitrag jut ©eantroortung ber gragc, ob bic auf ben ©pmnafien ober bie

anf ben föcalfdnilcn genoffene SBorbilbung ben Sorjug berbiene. S)ic Anhänger
ber Stealfdmle Ratten mit groicr ©enugtfmung auf bie angeblid) biet glänjcnberen

SßrüfungSrefultatc ber föeolfdmlabituricnten ^ingemiefen unb bantit ju beroeifen ge*

fud)t, bafj bie Stealfdmlbilbung minbeftenS ebensogut, ja biel beffer fei als bie

©bmnafialbilbung, unb garten fid) ju biefem «eroeife t)anptfäc^(ic^ ber Sailen, als

ber untrüglidjften SBcrociSmittcl, bebieni. 3a, baS finb fte rootjl für ben, ber ifjre

ftnmme ©pradjc berfteb,t unb ofme SSorurtfjcil nur barauf auSgcljt, bie SBabjljeit .

)it fuct)en
; fonft aber finb fie fjödjft rrügerifd) unb führen ju fcfjr bcrfeijrten ©djlüffen,

roie bic öorlicgenbe ©djrift nadjrocift. SRit bollern JWec^te tabelt ber öerfaffer ber;

feiben juerfi bie unmittelbare «crgleidjung berljältni&mäfeig fetjr ungleicher 3af}lcn,

bie fein genaues 9iefultat geben fönnen. Aber eS finb aud) nidjt bic ©in$cljab,lcn

allein, roeldje bcrglidjcn roerben bürfen; biclmcljr bebarf eS fnerju ganjer 3ieib>n.

$ic 9tealfcfjule entläßt oiel weniger Abiturienten alS baS ©ümnafium; fo unter*

jogen fid) — bie folgenben Angaben für bic Snfrre Don 1877 an finb Dom 9tc=

ferenten aus bem (Jentralblatte entnommen — 1877 bis 1879 bon ber ®efammt=
frequenj aller preufcifdjcn ©tymnaften jäfjrlid) 4,65%, an ben föealfdjulen bagegen

in bcnfelbcn 3at)ren nur 2,78% bem 9RaturitätSeyamen, alfo nur circa % ober

60% bon ben ©umnaftalabiturienten. ©S gingen bemnad) öon ber 9icalfd)itlc rocit

meb,r bor bem 9ttaturitätSeramen ab als bom ©omnafium, unb ba bicS erfatjrungS*

mafjig meift biejenigen finb, benen eS an ben nötigen inteflectueflen unb moralifdjen

(Jigcnfcrjaften fcfylt, fo muffen fid) unter ben ©tjmnafialabiturienten biel mcfjr minber
begabte befiuben; man müjjtc fonad) bic fämmtlidjcn 9iealfd)ulabituricnten nur ben

60% ber beffern ®bmnaftalabituricnten glcid)ftcllcii. Söcftänben alfo alle 9teah

fdntlabituricntcn, fo roürbcn bic Otjmnafialabiturientcn bcnfelbcn ber 3af)l nad)

bcrrjältnifjmöfcig nod) glcidjftcfjen, roenn bon it)nen nur 60% beftänben. 9tun aber

ift bie SMffcrenfl eine fefjr geringe; ja 1877 bis 1879 beftänben fogar bon 9649
ÖJbmnaftalabituricntcn 7844 = 81,29%, bon ben 2341 SHealfdjulabiturienten ba=

gegen 1895 = 80,95%, alfo fd)on abfolut genommen metjr. gerner: SBon ben

©ümnafialabituricnten toibmeten fid) UniberfttätSfrubien 1872 bis 1876 burdjfdjnittlid)

81,1%, SRcalfdntlcr bagegen nur 23,2% (9iid)ter, ®. 17); ctroaS beränbert ift

boS Scrf)ä(tni& 1877 bis 1879, roo 86,14% ®b,mnaftal* unb 45,65% SRealfdjulabi;

turienten jur Uniberfttät gingen, alfo im ganzen 1872 bis 1879 minbeftenS boppelt

fo bicle ©tjmnafiatabtturicntcH. ißon biefen unterjogen ftd) bem ©taatSeramen

41,9% ©tmtnafiaU, aber nur 22,4% fttealfdnilabituricntcn, alfo roenig mct)r als

bic $älftc! Skrglidjcn finb natürlid) nur bie Prüflinge in ben gädjern, rocld)c

bei ben jugfinglid) ftnb, alfo in äRatfjcmatif, 9taturroiffcnfd)aftcn nnb neuem ©pradjen.

SHe ^JrüfungSrcfultatf aber finb aud) b,ier nid)t feb,r berfdueben, roie bic Tabelle

bei 8tid)tcr ©. 25 ^cigt, unb bom 1. April 1880 bis 1881 erhielten (bgl. (JentraU

blatt 1881, ©. 432 ff.):

bie erfte Senfur: bic jloeite: bie brittc:

oon 88 9(calffl)ulabiturientcn 17 =- 19,82%; 34 = 88,64 ; 37 — 42,04;

„ 186 Önmnafialabiruricnten 20 = 14,71% ; 71 — 52,21; 45 — 38,08.

(SS flehen alfo ben 19,32% ftealfdjulabiturienten mit ber erften (Jenfur jroar nur
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14,71 °/0 ©pmnaftalabiturienten, aber aud) ben 42,04°/0 9tealfd)ulabtturienten mit

ber britten (£cnfur nur 33,08 ©ömnafialabiturienten mit biefer Senfur gegenüber;

bie Stefultate ftnb baljer aud) tycx für bie (Stymnafialabiturientcn etwas günftiger.

Unb ba8 alles, obwohl bie Stcalfdmiabituricnten mehrfach abgeftebt werben finb!

Eigentlich müfcten alle 9icalfchutabituricntcn bie erftc Genfur hoben, unb bann ftünbcu

fie ben ©pmnaftalabiturienten nod) immer mein gleid).

#icr$u fommt aber nod) ein weiterer ^unft, ben Trichter gar nid)t mit in

9ted)nung gebogen bot- 3n einem öon ber ikipjiger 9tealfchule I. D. im 3ab,re

1880 aufteilten HRaturitätSscugnifj, welches bem Referenten borgelegen b,at,

ftnben fid) 19 (Sinjcleenfuren für wiffenfd)aftlid)C ffitiftv unb unter biefen 5 auf

9laturwiffcnfd)aft unb 7 auf 9Katr)cmatif bejüglidjc, fobaft alfo öon 19 (Stimmen

12 ber SWatbematif unb 9taturwiffcnfd)aft ^ufatten. S)ieS beroeift, bafi biefe (£a*

pitel auf ber 9tealfcf)ulc I. O. (wcnigftcnS in ©aebfen) in eminenter SBcifc betont

werben, bafj bie ©djüler ber 9iealfd)ulc für biefe gäd)cr ganj befonberS öorbereitet

werben, üiel mehr als baS mit ben ©dullern beS ©pmnafiumS gefducljt unb ge=

fd)eben tann. SSenn nun trofobem bic ^ugnilgrabc ber pro facultate docendi in

aRatf)cmatif, Slaturwiffenfdjaft unb neuere Spraken geprüften im $>urd)fd)nitt ber

Sa^re 1874 bis 1879 ftd) fo geftaltet hoben:
bic erfte (Jcnfur: bic jroeitc: bic brittc:

bei ben 9tcaljd)ulabiturienteit 80,7 v
/0 ; 45,5 °/

0 ;
2tf,8°/0 ;

„ „ ©nninar«alabituricntcn 22,8%; 47,4°,'
u ;

29,8°/0 (|. 3tidpcr, S. 13)

fo ift bodj jujugeben, bafj bic ©omnafien Didier (bc$. in ben genannten i^n^ren)

baS 3id oud) nad) ber matb,ematifd)jnaturtoiffenfd)aftlid)cn ©eite faft ebenfogut

erreicht Ijaben wie bie 9ieal)d)ulen I. D., weldje biefe ©eite befonberS beoorjugen.

©d)on biefer Umftanb aflein fprid)t feljr ju ©unften ber ©umnafien, aud) wenn
man oon ben übrigen öon 9tid)ter aufgeführten unb bem ©ptunafium günftigen

SDiomenten ganj abftcf)t.

Ueberblicft man fonad) bie ganjen 3ohlcnreit)en, f° ifl °ö* Slcfuttot für bie

9ftealfd)ulen ein Überaug ungünftigeS, unb cS erhellt $ur ©oibenj, ba& bie oon ben

SBorfämpfcrn für bie SRealfdmle beigcbrad)tcn 3o&>n falfd) angewenbet finb unb ben

Sefer betrügen. Söenn baS ©pmnaftum ber mathcmatifch^naturwiffenfchaftlichcn

Richtung nod) einige ©oneefftonen mad)t, fo Dürfte fein ©runb öorhanben fein,

neben bem ©pmnaftum ertra nod) eine Realfd)ule fortzuführen unb bamit eine

3meitt)eilung ber ©ebilbeten IjerjufteHen, beren Wad)tt)eile früher ober fpätcr f)er;

oortreten werben. S)ieS aufgebe eft \n haben ift baS unbeftreitbare SBcrbienft ber

oorliegcnbcu ©djrift. 28ir wünfdjeu bcrfelbcn bic weitefte Söcrbrcitung; unb biefen

Gxfolg wirb fie ftetjer hoben, wenn bei einer jweiten Auflage aud) bie gorm etwas

leöbarer würbe: bie langatmigen ^erioben müßten öcrfd)Winben.

3eitftimmen über #unft unb Äünftler ber SJerflnngenljeit. Stubic oon Dr. SU«
ber t 3 lg. Sien, SraumüUcr, 1881.

3n erfreulicher ©eife mehren fid) biejenigen funfrwiffcnfd)aftlid)cn Arbeiten,

weld)c, auf bie „©ilberfennerfd)aft" Oerjidjtenb, (£rforfci)ung ber ©dpriftqueflen ftd)

jur Aufgabe mad)cn. Sine eigentümliche Stellung in biefem Streife nimmt bie

oorliegcnbe, ^öc^ft intereffantc fteine ©djrift ein. ©ic §at c8 nid)t mit ber #crbei~

fd)affung irgenbwelcher bid^cr unbefannten fjiftorifdjen ober biographifd)en ^Rad)-

richten. ju tt)un, fonbern fie befchäftigt fich mit allgemeinen ©cftd)t$punftcn: fie wiU
„baö rein Crtt)ifd)c, ^Ijiloioobüclie unb ÜDcora(ifd)c alter ftunftanfdjauungen beleuchten."

2Rit 9ied)t flagt ber SSerfaffer barüber, ba§ bei allem ffleftreben ber mobemen
Äunfhoiffenfd)aft, ba« ftunftleben oergangener 3eiten mit ber ftrengften Objectioität
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aufjufaffcn , für jcbeö befrcmblichc Phänomen bcr SSergangenheit ben richtigen

©tanbpunft bcr SBetradjtung baburd) ju finbcn, bafj man ficf) bie $cnf- unb Mm
fdjauungSmeife bcr bctrcffenben Sulturperiobe ju eigen }u machen fudjt, bod) bie

gleichzeitige fiitcratur noch, diel ju wenig $u Statte gebogen Horben fei. Unb bod)

fei ba&, wad und ben ©djlüffel ,*,um SBerftänbnifj alter fhtnft gebe, nur bie (£r=

fenntnifj bcr Ärt unb SBcife, wie bie 3eitgenoffen über fie gebaut, wie fic if)r

gegenüber geftanben t)aben.

SBon biefem ©ebanfen auSgehenb b,at ber Skrfaffer in bem borliegenbcn iBudje

einlüde bon ©teilen, aus benen mir äber bie ftunftanfdjauungcn früherer «Seiten

Stuffdjlufc gewinnen, auS beutfdjcr unb frember Sitcratur, au* ^JSrofa unb 'sßoefie,

aus SJcittelaltcr, tfienaiffance unb Sccujcit bis ins 18. 3abrhunbcrt hierein ge«

fammett unb unter folgenben brei ©eftchtSpunften georbnet: „$er Urfprung bcr

Äunft" — „$cr ttünftlerruhm" — „S)ic etr)ifc^e unb feciale Stellung beS ÄünftlerS."

9catürlid) finb bic einzelnen ©teilen nietjt äufterlid) aufgereiht wie in einem Zitaten-

fdja^, fonbern in einen aufammentjängenben, anregenben unb tnftruetiben %e# ber*

floaten, ber barauf lunwcift, worin baß ßharaftcriftifche jeher ©teile für ihre

3eit liegt.

ÜJern glaubt man bcr Jßerfidjcrung beS SBerfafferS, bafj bcr ©toff, ber tjier

nod) bcr ©ammlung harrt, gcrabeju unerfdjöpflid) fei, bafe man nur fo mit beiben

#änben zuzugreifen brauche, unb bafj baS im borlicgenben 83üd)icin gebotene baS

Xhmta feincSwcgS befdUiejjen , fonbern im ©egentbeite nur bic erftc Anregung jur

weiteren Arbeit geben foüe. Sin nabelicgcnben ^auptwerten, bie gewifj reiche Aus-
beute gewähren würben, ift er abfidjtlid) borübergegangen, um lieber junädjft

einmal jcrftrcutereS unb entlegenere* feftjutjaltcn. ^ebenfalls wirb eS eine tobnenbe

«ufgabc fein, namentlich für jüngere Ärafte auf bem ©ebiete ber funftwiffcnfd)aft=

liefen gorfdmng, in bem bon 3lg eröffneten ©dachte weiter ju graben.

3um ^weiten "Jlbfdmitte fei ^icr ein fleiner Üflachtrag notirt, ben wir gerabc

in bcr (Erinnerung hoben. 5Der SBcrfaffer ftellt hier unter anberm ©. 27 #üuftler=

wahrfprüd)c $ufammcn, mit benen ber SKciftcr feine Arbeit unbefugten Xablem
gegenüber ftcher gu ftetten fud)te. ©r erwähnt 3an ban @drfS Als ich chan!

(,,©o gut, a(3 id) eS tonn"), ferner bic SBorte auf bem prachtbollen gefdmifcten

unb bemalten gflügelaltar in #ciligenblut in ftärnten: Andre jar, andre war!

(„Slnbrc 3ahrc, anbre SBaarc"), ben SBertheibigungSfpruch auf bcr SWabonna beS

Pfarrer« @d)mittcr=^ug in ©t. ©allen: Carpct aliquis citius quam imitabitur,

ber offenbar auf baS befannte SBortfpicl beS BcurjS iurüefgebt: Mio^aital ti$

(iäXXov rj pttii^atxai („Xabeln wirb eS einer eher als nachmachen"), cnblicb, bie

ßehrc, bie Stabib $>anneder 1579 in ber poetifd}en SSorrebe ju feinem SBiener

Stamm: unb ©cfcflenbüchleiu giebt:

3u fred) unb rlmmiß ift bat 3Raul,

Sa Äunft unb «Berten finb fie faul.

Cfft ücradftet manajer Wann
ein Ding, n>eld)c$ er felbft nicht tarnt.

93icl bcilDor ift ein Äunft oeraeftt,

benn nad) :ha:i ober beffer gemadjt.

2)cn ©cbanfen ber legten 3ci'c« giebt in epigrammatifd)cr ßürje bcr ©prud) bc8

SJaumcifterS an einem 9renaiffancehaufe }u Colmar bon 1626 wieber, ben SBolt-

mann (3)cutfd)e ^unft im (Slfafe, ©. 307) mittheilt: Qtf) berad)t alä gemadjt —
jugleid) bic treffcnbftc Ueberfe^ung bon bem Sluöfprudje be8 alten griedjifchen

xJWalerd.

&ür bic SHfbaction t>erantwortlid): 3ob«"nf* ©runott» in üeipjig.

«erlaa von 2. fcerbig in Seipiig. — Drutt bon ttart IRarquart in Steubni^Sfipjig.
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4.

Sdjft granfreid) unb 9tu|lonb nimmt bie Äufmerffamfeit bc$ beut*

fdjcn SßolitifcrS, fomeit e£ fid) um auäroärtige Wngelegenljeitcn

franbclt, nor aOem ber 1870 unfehlbar geworbene ^ßapft in tfnfprud)

unb bcr gro&e ©treit beB preugijdjen ©taates mit jener Partei in ber

fatljolifdjcn ßirdjc, meld)e barauf t)tnroirftc, bafc bie Vertreter ber

itivdje bie Unfefylbarfeit fluni ®ogma erhoben. XBir moUen beute

biefen ©treit in feinem ©erlaufe uberblidVn *) unb jmar jun&djft in feiner S3or=

ije)"ct]tct)te unb feinem erften ©tabium. (Ein jmeiter Stbfdjnitt fott bie meitere (&nU

roteflung bcäfclbcn bis ju bem SBenbepunftc »erfolgen, roo bie SRöglidjfeit am $oris

jonte auftauchte, biefen „ttulturfampf" — nidjt ju beenben, benn bie (Eurie fennt

nur Unterwerfung ober SBaffenftiüftanb — mof)l aber mit einem modus vivendi $u

öertaufdjen. 3n einem britten unb legten Hrtifel werben mir feben, roie jene

SRöglidjfeit jur SBaljrfdjcinlidjfeit mürbe.

fragen mir nad) ben Urfadjen beä lEulturfampfeS, fo leibet e3 feinen Sroeifcl,

t>a b biefelben einzig unb allein auf feiten bcS Jßaticans liegen. Tie fatf)olifd)c

!ft i vdie bot )id) in Sßrcufecn oon ber $eit bed ©rofcen ßurfürften an bis auf unfre

Xage bei ber ^Regierung ganj besfelbcn SBoblrooUenö unb ber gleichen görberung

wie anbre SBcfenntniffe erfreut. Sic Äatfyolifen lebten unter ben ^ofjengollern in

^rieben unb genoffen einer fo meitgebenben greifjeit, bafj felbft ein fo anfprud)8*

oofler $apft mie ber fefetuerftorbene feine lebhafte Sufriebenfyett mit ber ßage ber*

felbcn auSfprad). ©eit bem 3a
()
rc lrt !u tonnte man fiel) fogar fragen, ob ber

*) Sgl ©efcbtdjtc be« „(Julturfampf eS" inJBreu&eu. 3n Hctenftüden bargeftcllt

oonfiubtoig fcatyn. 9Hit einer Uebcrfidu. öcrlin, SS. $crfc 1881. Da« Sud) bietet eine

gefdudt gruppirte ^uicimtnenitcUuufl aüeS biertjer gehörigen tjiftorifd)en SRaterial«, bie wir
im folgenben, aus anbern OueQen vielfach ergänzt, beiluden. Der gar \u milbe Xon bei

SSorwortS ift aber tuot)l taum im Sinne bc« ftanjlerä. UebrigcnS leibet baS Sud) an einer

grofecn SHcngc Den Drurffcfylcrn.

(»reniboten IV. 1881. 18
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Staat tytx in feinem Vertrauen unb (Sntgegenfommen nid)t $u weit gegangen fei,

unb balb nad) bem Siege üon Slöntggräty, ber ben papftlic^cn Diplomaten bie

SBelt jii üerrüden fc^ien, fab, man bie <£urie gerabeju eine offenfioc Stellung ein-

nehmen unb 2)cajjregcln oorberciten, nad) beren Statur unb Xcnbcnj jene gragc

bejaht roerben mujjte. Stbcr erft mit ber Berufung eine* öfumeniidjcn 4oncil* be-

gann fid) bie SBanbluug ber bid^erigeu ÜBci^ältniffe bcutlidjer ju uofljieljen. Der
Sßapft blatte bie toeltlidje 9Kad)t bii auf einen Keinen Reft Oerloren, unb im Statten

fori er ein protcftantifd)c$ Äaiferttjum fid) entioideln. Die Partei, bie it)n bc=

t)err|d)te, bcioog ilm, bort bie SBiebererobcrung $u ücrfudjen unb tycx bie JBcr;

roirflidjung nie aufgegebener, aber bi4b,er nidjt ftarf betonter Wn|>rüd)c mit einem

neuen Littel ju erftreben. Die fatholifd)e ttiid)e begann nnl)i unb mdjr ben

(S^araftcr ber ecclesia militans ^crauögufe^reu, ftc mürbe, löngft alö foldje orga=

niftrt, nun and) mobilifirt, fie öofl$og ben Staaten gegenüber it)rc ÄuffteUung.

Der Broecf be3 gelbjugä mar junädjft, ben in Italien faft lanbloö gemorbeneu

Sßontifej burd) SBerlcitjuug ber Unfe^lbarfeit ju entfd)äbigen, bann ifjn mit biefer

©gcnfdjaft, rocld)c bie fcitfjerige confritutioncHc Sinridjtung ber ftirdjc befeitigte

unb baä Oberhaupt bcrfelben in einen unbefdjränften #crrfd)er ücrroanbcltc, $um
äRitregentcn in allen ßftnbcrn ju ergeben.

VI* im Sommer 1868 eine päpftlidjc ©ufle bie Berufung eine* (JoncilS befannt

mad)te unb ben 8. Dcccmbcr 1869 al3 Don lag beä 3ufammenrrittS ber QSerfammlung

bezeichnete, mürbe ba£ Unternehmen suuädjft al<? jiemlid) harmlos aufgefaßt. Der
Sßapft rooflte, fo mufjte man nad) jenem Documcntc annehmen, im #inblicf auf

ben „fd)recflid)en ©türm," ber bie Stird)e crfdjütterte, unb auf bie „Uebel, rocldjc

aud) bie bürgerliche ©efcnfdjaft bebrütften," ermägen unb feftfe^en laffen, roas unter

fo jdjroierigen SBcrhältniffen bie größere (Ehre ©ottcS, bie Steinzeit beä ©laubenS,

bie Sßerbefferung ber Sitten unb ben allgemeinen Stieben anbetreffe. Stein SBort

ber ©uOe üerrieth bie Äbfidjt einer ferneren Störung biefeä griebenS burd) ein

neues Dogma. 21ber fd)on im folgenben gebraar belehrte bie Civilta cattolica, ba&

anerfannte Organ ber (furie, bie fatholifdjc (Shnftcnheit, ba& bad (£oncil cinerfeitö

bie Säfcc bed £öllabu8 oon 1864, einer Slufjäljlung unb SBerbammung aller mit

ber römifd)cu Muffaffung unOcrrräglidjen ©runbfä&c unb gönnen be§ mobernen

SebenS, in pofitioer Raffung promulgiren, anbrcrfcitS bie Sichre oon ber päpftlid)en

Unfehlbarfeit fefrfteQeu folle, roaä geroig per acclamationem gefd)ehen unb Oon ben

ftattjolifeu mit greube begrü|t roerben roürbe.

gürft Hohenlohe, bamalö bairifd)er SHinifterpräfibent, nahm bereits im Äpril

1870 (Gelegenheit, bie beutfetjen Regierungen auf bie N rjocrjpolitifc^e Statur" ber

beoorftehenbeu IBerathungen in Rom aufmerffam ju mad)cn, burd) roeld)c „bie ©e*

roalt befc s$apftcö über ade dürften unb SBölfer entfdjicben roerben" fofle. Die

SJifdjöfe feien auf bie w bcbcnfiid)en Solgen" hi"i">oeifcn, bie eine fold)c beregnete

unb prineipiette ßcrrüttuug ber bisherigen »cjichungen $roifd)en Staat unb £ird)e

herbeiführen müffe, unb bie 2Räd)tc fottten rechtzeitig ihre Stimme gegen bie Äb=

flehten ber &uric erheben. Dem gegenüber berichtete ©raf Ärnim, ber norbbeutfdje

©efaubte beim Sßapfte, unterm 14. 9Rai an feinen (ihä bie Sad)e f)abc geringe

©cbeutung, Hohenlohe fei oon Döllinger infpirirt, bie Unfe§lbarfeitd(et)re fei für

bie Staaten nid)t fet^r roid)tig, eS b,anbk fid) babei nur um theologifchc Sdjul*

meinuugen; ba man aber in Rom über bittbenbc formen ben Staaten gegenüber

oerhanbcln roerbe, fo fönnten (entere hiergegen proteftiren, unb $u bem 3iuede fönne

man aud) beutfd)crfcitd bie 3ulaffung oon tocltlict)en Delegirten (oratores) jum <i j i;

eile oerlangen.
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S5et ReichSfanjler feilte biefe Wnftchtcn nicht, (fr war ber 3)?etnuitg , bajj

bic Sßcrfünbigung ber Unfehlbarfeit fcfjon bc§f)alb oon grofjer ©ebeutung für bic

Staaten fei, weit nach bcrfelben ju jeber 3?H on bie ©teile ber bifcr)öfltcx)en S)idcefan«

geroalt bie ber (Jurie treten fönne, jene alfo unfelbftänbig geroorben, nur nod)

manbatarifcb, fein werbe. $5ic Abfenbung oon oratores lehnte er ab, ba ber $apft

SSertretcr fc^crifcr>er Regierungen nic^t julaffcn werbe, unb ba man bureb, bie «b*
fenbung auf bie alte Stcrmifchung bon ©taat unb $'ird)e jurücffommen roürbe, roaS un*

ftatthaft erfcheine. S8enn Jßreufjen burd) Vertreter ftd) an ben Verätzungen be$

Goncilä beteiligte, fo roürbe ei fid) über bie $8cfd)lüffc beäfetben erflären unb fte

ebcntucU als %b,cti fcincS ©taats* unb ftir^enre^td annehmen ober öerwerfen

ntüffen. 5)ie $epefd)e öom 26. SRai 1869, in Welver bie« «mim erroiebert

rourbe, gipfelte in bem ©af^e: „gür ^ßreu&en giebt c8 ocrfaffungf&mäfjig roie po*

litifch nur einen ©tanbpunft, ben ber Döllen greibeit ber Äirdje in firct)lichcn 3)ingen

unb ber entfd)iebenen Abwehr jebeä UcbergriffS auf baä ftaatlid)e ©ebiet." 2)iplo»

matiföe 3Jiittb,eilungen b>lt ber gürft jeboeb, nict)t für auSgef^loffen. S>emgemäfj

hatte er fid) vom ftönige ermächtigen [äffen, mit ber baivifd)cn Regierung unb
eoentueü mit ben übrigen fübbentferjen Regierungen in öcrtraulidijc iBerhanblungen

ju treten, „um, roo möglich, im Rainen be8 gefammten SDeutfcfylanbS gemeinfame

©nmirfungen auf bie Kurie ju oerfuc^en, welche biefer bie ©ewifjheit geben roürben,

bafj fte bei etroa beabfichtigten Ausbreitungen einem entftrnebenen ffiibcrftanbc ber

beutfe^en Regierungen begegnen roerbe." 3n einem Schreiben öom 11. Auguft

benachrichtigte er Hohenlohe, bafj baS preufjifdjc (EultuSminifterium ftd) bereit* be*

müt)t Ijabe, auf öertraulidjem SBege öorbcugcnb auf bic ©ifdjöfc beS SanbeS ein*

$uroirfen, unb bafj bie ©efprecfmngcn ber beutfehen Regierungen untereinanber in

Rom ni^t ohne SSirfung geblieben $u fein fchtenen.

Tic öfterreichifdi-ungaviid)o Regierung wollte tun ;'iifn:iniu cm i:: bc* QoncilS

^3räöentiöma§regeln gegen bie brohenbc ©efatjr nid)t ergreifen, roeil „fict) nod) nid)t

überfchen laffc, inroierocit bicfelbe wirtlich öorbanben," unb roeil „cS bem 3roccfe

ber &rt)altung beS gricbenS jroifrf)en Staat unb <£urie an SBortfürjrern auch unter

beu Sßrälaten be§ GoncilS nicht fehlen roerbe." Später erfannte man tnbefj auch

in SBien, bafj jene ©efahr roirflich bcoorftehc, unb lieft ber Curie anbrüten, bafj,

roenn bie oorhanbenen ^rojecte fid) öcrwirtlid)en fottten, fte „einen unauSfütlbaren

Äbgrunb jwtfchen ben ©efefcen ber ftirdjc unb benen ber meiften mobernen Staaten

fehaffen würben."

2)te fran$öfifd)e Regierung appcllirte juuäd)ft an bie HBei$h?it bc$ SJJopfteS

unb bie (Erfahrung ber ©ifdjöfe, bic es $u öermeioen roiffeu roürben, bafj „(Eon=

flicte entftänben, welche bei beu b>utjutage beinahe in allen bürgerlichen ©efeCU

fchaften h<*rrfchenben ©runbfäfccn für bic Religion felbft nur fd)äblid) fein fönnten,"

unb erflärte bann unumwuuben, bafj bie SBorfdjläge, bic man römifcherfeitö gemacht,

„bie gänzliche Unterorbnung ber bürgerlichen unb ber religiöfcn ©efeflfehaft" be»

beuteten, unb baft „bie Unfct)tbarfcit äße ?ßrincipien ber bürgerlichen, politifchen

unb wiffenfehaftlichen Drbnung umftürje." ®ie jjivche würbe ©efe^e Porfchrciben,

welche bad ©ewiffen ber ©läubigen binben würben, felbft in birectetn ©cgenfa^c

gegen bie bürgerlichen Autoritäten. fLüe politifchen Einrichtungen, aüc ©vunblagen
ber ftaatltchen ©cfet)gebung fönnten jeberjeit burch bie geiftlid)e Autorität in 2fragc

gcfteHt werben.

©o bie erften unter ben fat()olifd)cn ©tanten, bic freilich, wenn fte auch ©C;

fürchtungen h^Qtcn unb in Rom ^orftcUuugen machten, boch gegen bie ba£ Soncil

beherrfd)enbc ^artei nidjtd ernftlicheö ju untemchmett wagten. @o auch tymox*
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ragcnbc fathotifche fiaien, j. ©. $>öHiuger, eine ber erften ©röfjcn ber fatholifdjen

SBiffenfchaft, 9JtalIincfrobt, ber feurige ultramontane $arlament*rebner, unb 2Ron«

talembert, ber gül)rer ber franjöftfdjen Sllerifalcn.

SRan fonnte unter folgen Umftänben in ©erlin glauben, bafj bic (Jurte bie

SBarnungcn beachten unb öon ihren Sßlänen Äbftanb neunten merbe. SDie preu*

fjifcfje Regierung fa^ fid) in biefer Suffaffung beftärft, al* bie beutfcfjen ©ifd)öfe

am 6. September öon gulba au* einen Hirtenbrief erlicfcen, in meinem fie jene

©eforgniffe baburd) ju befc^roidjtigen fugten, bafj fie biefelben für grunblo* er*

flftrtcn. S)ic fdjitmmftcn ©efürchtungen fdn'enen fie jmar mit einer Oovfidjtigen

9ieberoenbung allein ben „©egnern ber ftirche" jujufchrcibcn, boct) ergab ftd) au*

bem ganjen übrigen Schalte bcc> Hirtenbriefc*, bafj „felbft öon mannen unb treuen

SJcitgliebern ber ßirche ©eforgniffe gehegt" mürben, „meldte geeignet feien, ba*

»ertrauen abjufcb>äcf)en," unb jur ©erufngung biefer ©eforgniffe, nicht ctma $ur

©cfchmict)tigung ber $ird)cnfcinbe, festen fie ihr SBort ein unb öerftct)erten : „9tie

unb nimmer tann ein allgemeine* (Jonen eine neue fiebere Pertünbigen. 92ie unb

nimmer fann ein allgemeine* ©oncil fieberen au*fprechcn, meiere mit bem Siebte

be* Staate* unb feiner Dbrigfeitcn, mit ben ttmljren gntereffen ber SBiffenfchaft

ober mit ber rechtmäßigen Freiheit in SBibcrfpruch ftcljcn. Ucbcrhaupt wirb ba*

Soncil feine neuen unb !eine anbern ©runbfafce auffteQen als foid)c, meldje citri)

allen burdj ben ©tauben unb ba* ©etoiffcn in* $cr£ getrieben finb, meiere bic

djriftUd)cn ©ölfer feit Sab^rb^unberten heilig gehalten hoben, auf melden jefot unb
immer ba* SBohl ber Staaten, bie Autorität ber Dbrigfeiten, bie greifet ber

©ölfer beruht, unb melctje bie ©orau*fefcung aller mahren ©efittung unb SÖiffen-

fdjaft bilben." S)ie ©ifdjöfe miefen übrigen* auf bie Freiheit ber ©eratfjung

auf bem (Soncile fjin unb fjielten e* für unmürbige SSerbädjtigung , menn ange*

beutet warben, e* fönne ihnen an bem pflidnntäfiigen greimutfj auf bem Goncile

mangeln.

S)ie preufjifd)e Regierung faf) feinen ©runb, bem SBortc ber beutfetjen ftirdjeu«

fürften ju mißtrauen, unb e* entfprad) öollfommen ber Sage, a(* ber <£ultu*minifter

öon SKüfjler bem (Srjbifc^ofe öon ftöln auf beffen Wnjcige, er merbe nun $um
(Soncit abreifen, bie Slntmort erteilte, bic Regierung „b>ge ba* ©ertrauen, bafj

bie preufjii'djcn ©ifd)öfe aud) außerhalb be* #eimatlanbe* ber Siebte unb $ßflid)ten

fid) bemüht bleiben mürben, meldte ihnen al* ©ürgern be* SReid)* unb Unterbauen

be* fiönig* jufämen. Sic fei aufrichtig gcmillt, ben beftef>enben 9ted)t*s unb
griebcn*juftanb be* ßanbe* aufregt ju erhalten." ®ud) ber fiönig öon ©aiern

liefe feinen ©ifd)öfcn öor beren Äbrcife ben lebhaften SBunfd) au*fpretfjen, bafj ber

(Srfolg be* (Joncil* alle entftanbenen ©efürchtungen al* unbegrünbet erfennen laffen

möge; er begegne hierin mit ©efriebigung ber Ueberjeugung, meldte bie in 2fulba

öerfammclt gemefenen Sßrälaten au*gebrütft hätten.

9luf bem Concil mürbe fcfjon menige SBochcn nadj beffen Eröffnung, am
3. Januar 1870, öon 369 9ttitglicbern ber ©erfammlung ein Äntrag eingebracht,

in welchem ©rflärung ber Unfefjlbarfcit in einem 8ufafrQttifel jum J^ogma öom
Primate be* ^Japfte* öcrlangt mürbe, unb ber $apft genehmigte, bafj biefer 5ln»

trag jum ©egenftanbe ber ©crathung ber ©äter gemacht merbe. 5t)ic 2Winbcrfjeit

ber lefetcra bat um Äuffc^ub ber ©crhanblung ber ©ad^e, meil bie £eljrc birect

ba* ©erhältnife ber fiivcb/ jur bürgerlichen ©efeflfehaft berühre. $n ber betreffenben

©orfteüung mar auch {jefagt, bafe h>cr bon einer „neuen" £et)re bie 9iebe fei.

«Iber biefe ©orftettung mürbe öom Sßapfte nicht angenommen unb ber Äuffdmb
ber ©erathung nicht jugeftanben. S5ie ©ifchöfc erfuhren an fid) felbft, mie nuriii-
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berechtigt bie Befürchtung gemcfen war, baS Soncil werbe in Uebercilung ©efchlüffc

faffen.

$cr bcutfdic SWcictj^faitjfer t)otte bie ©efafjren erfannt, bie au8 ber 93er-

fünbigung bcc- UnfehlbarfcitäbogmaS für bic Staaten entfpringen mußten, aber

einen Sieg ber mit bemfelben uorgebenben flerifalen ©egner fürchtete er nicl)t

3n ber Ignftruction, bie er am 5. Januar bem ©rnfen Arnim pgetjen liefe, fagte

er: „33om Stanbpunftc ber Regierung au§ geben mir feinertei Befürchtungen Raum,
»eil wir bie ©ewiftbeit traben , auf bem gelbe ber ©efefrgebung, unterftüfct oon

ber 3Rad)t ber öffentlichen SReinung unb bem au$gcbilbctcn ftootlict)cn ©cwufjtfein

ber Wation, bie SNittel ju finben, um jebe ftrifi* ju überwinben unb bie gegne*

rifdjen $lnfprüd)e auf baS 9Ha$ jurüdjufübrcn ,
wcld)e& fid) mit unfenn Stanb*

punfte berträgt. SBir finb in Rorbbeutfdjlanb bc§ nationalen unb beä politifcf)cn

©ewu|tfcin§, auef) ber fatholifcf)cn ©eoölfcrung in ifjrer 9Ker)rr)cit, fidjer unb baben

in ber überwiegenben SReljrfjeit ber eöangelifd)cu ßird)e einen Stüfcpunft, melier

ben Regierungen rein ober wefentlicf) fatljolifd)er fiänber fehlt. @* bebarf für

un§ ber ©erficherung bc3 $npftc3, bafj buret) bie ©rgebniffe bc$ SoiicilS bic b<*r*

gebrauten unb feftgcfteHten Beziehungen ber Surie p ben Regierungen nidjt ge=

änbert »erben foflen, in leiner ÄBeife. geber Berfud), biefelben umjugcftalten,

mürbe fd)lic§licf) nid)t ju unferm Radjttjcil ausfallen."

Snjmifdjen tjatten bie Regierungen bie Sad)c weiter unter fid) üerhanbelt.

J)abei tyatte ©iämard fid) gegenüber bem preu&ifdjen ©otfdjafter in 5ßari$ erflärt,

jebe 3nitiatioe, bie oon fatholifdjen 3)cfid)tcn gegenüber bem ©oncil ergriffen werben

follte, unterftüfcen p woflen. Su berfelben Seit befprad) er ben ©egenftanb mit

©enebetti unb äufjerte fid) in gleichem (sinne, modjte inbejj feine beftimmten ©or*

[d)läge, fonbern fragte nur beiläufig, ob c8 fid) nid)t empfehle, baä S6err)filtnt§

ber Regierungen }um ©oncil jum ©egenftanbe einer gemeinfamen Beratung \u

machen, Benebetti erwieberte, bied werbe ba8 fait accompli ber (£oncil£befd)lüffe

nur befdjleunigen. Bismarcf entgegnete, gemeinfame Bcfprcd)ungcn fönnten aud)

bann nod) nüfclid) fein, wenn e£ fid) nid)t mehr um Sinmirfung auf bie Bcfd)lüffc

be3 (Soncilö, fonbern um bie ftrage fjanbeltc, wie bie nachteiligen Birtlingen jener

Befd)lüffe auf ben ^rieben in ber Äirdjc unb bem Staate gcmilbcrt werben fönnten.

Benebetti berichtete biefe nur gelegentlichen Weiterungen al$ einen (Jonfcrcnjoor*

fdjlag nad) s
JJari8, unb ber franjöftfche SWinifter S)aru antwortete barauf mit einer

$>epcfd)e, we(d)c bic Scf)mierigfciten ber Slusfülming be$ ©cbanfcnS tyxtooxfyob.

©er foüc, fo fragte er, an ber ©onferenj thcilnef)mcn? Rufjlanb b,abc eine fo

fdjroffe Stellung jur fatf)olifd)en ftircfje, Italien eine fo feinbfelige jur (Kurie ein-

genommen, bafj fie faum ju gemeinfamen Schritten bie |>anb bieten fönnten. Spanien

wolle ftcf) auf Repreffion einer etwaigen ©erlcfeung ber Üanbeögefelic bcfd)ränfen.

©nglanb ignorire bie amtlichen Vlcte ber römifd)en Äirdje. 9)iand)e 9Jcäd)tc hotten

(Joncorbate, anbre ftünben jur Surie in einem freiem SBerbältniffe, unb fo fei aud)

hier bie ©erftänbigung ju einem gemeinfamen ©erfahren fd)wierig. ©nblich fürchtete

aud) S)arn, bafe Rom auf bie ßunbc oon einer beabftd)tigten tSonfcrenj mit einem

fait accompli oorget)cn werbe. ®r lehnte beäholb jene ab. dagegen wollte er ben

anbern dächten bie 3Köglid)feit gewähren, bic Schritte, welche pv) mfreid) allein

tt)un werbe, ju unterfrüjjen. goflc bic Antwort auf feine $cpefchc, bic baö Recht

&ranfrcich# auf ©cthciligung am ©oncile barthue, ablehnenb au«, fo werbe er burd)

amtliche Eröffnung bei bem ©arbinabStaatäfecretär bie Rechte unb 3[»tfteffcn beä

Staate^ gegen alle Uebergriffe ber geiftlichen ©emalt wahren, ben anbern Regie-

rungen baoon ftenntnife geben unb ei ihnen anheimfteflen, biefem Schritte in Rom
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beizutreten, ©iSmard erftfirte auf biefe 9Rittfjeilungen, man werbe prcufiifdjerfeitS,

nadjbem man fid) überzeugt, bafj ein berartigeS SBorgefjen gftonrreidjS ben Qnter-

offen ber preufjifdjcn ftatholifen entfprcdje, ben ©ir.bmtf besfelben )u berftärfen

bemüht fein. ©r mufcte aber jefct beftimmt, ba| bie franjöfif^e Regierung aller*

bingS ©eforgnifj wegen ber golgen beS (JoncilS empfanb, fid) aber üor emftem
unb entfd)iebencm Auftreten freute unb $u gemeinsamem #anbeln mit anbern

2Jcäd)ten nid)t geneigt mar.

SlnberS ftanb es nun in SRündjen. #ier jeigte fid) @raf ©rat) $u folgern

Rubeln bereit, inbem er an bie 3Röglid)feit ber Abgabe einer Srflärung bad)te,

bafj bie 9tegierungen burd) ©erfünbigung beS UnfehlbarFeitSbogmaS gegen ben

SBiberfprud) einer SDlinorität öon SBifc^dfcit bie öhimcnifdje unb autoritatiöc ©e;
beutung beS (SoncilS für beeinträchtigt unb ben burd) Soncorbate gefiederten Red)tS;

juftanb ber (efetern baburd) für aufgehoben erachten mürben. @r wollte jebod),

bafj Deftcrreid) ftd) an biefer ©rflärung beteilige, ©raf ©euft ging aber barauf

nidjt ein, ba er glaubte, menn bie ßrflärung ber Regierungen in Rom erfolgt

fei, Werbe ein einmütiger ©efd)lufj beS (£oncilS foinmcn, an ben bie Regierungen

bann gebunben fein mürben. 2Ran fat) infolge beffen, bafj audj öon SBien ein

fräftiger ©iberftanb gegen baS ©orgcb>n ber Surie in biefer Angelegenheit nid)t

ju crmarten mar.

S>ie Stellung, bie Sßreu&cn biefen X^atfacr)en gegenüber in ber Sache nun
einnahm, läßt fid) etwa folgenbermafcen auSbrüden. *ßreu|en ift eine proteftan*

tifdje ÜWadji unb als foldjc nidjt berufen, fid) bem Soncile gegenüber in bie erfte

Reihe ju fteUen. rnufc bie 3nitiatiöe $unäd)ft ben fatholifd>en Regierungen

überlaffen, bie am meiften bebroht pnb. SBotfen biefe fie nid)t ergreifen, fo fragt

cS fid) Weiter: 2Beld)en SSeg werben fernerhin bie ©ifd)öfc ber SWinorität ein=

fd)(agen? $ic nädjftc ßiifunft wirb baS beantworten. Gntfdjliefjcn fid) bie fatb>

lifd)en 3Jcäd)te ju Schritten gegen bie Xenbenjen ber 2)?ct)rr)eit beS (JoncilS, fo

wirb ißreufeeu biefen ©abritten folgen, falls cS fie in Uebereinftimmung mit ben

Qntereffen feiner fatholiftfjen Uuterthanen finbet. 3Rit anbern SBorten: fid) alS

oorberfter in bie ©refd)e ju frürjen, §at ^reuften unter aßen SKadjten bie wenigfte

©crpflid)tung. $>aS einzige ©erfahren, baS fid) ihm empfiehlt, ift, bafj eS fid) ent*

hält, fid) birect unb in eignem Ramen au ben päpftlidjcn Stuhl ober fein Goncil

ju menben, bagegen cnergifd) jebem ©erfud) an bie Seite tritt, ber öon fatho*

tifdjen (Elementen - Regierungen über ©ifd)öfen — in ber Abfid)t unternommen
wirb, bie ©erfaffung ber fatr)otifct)en ftird)e oor Red)tSbrüd)en unb ben lirdjlidjcn

unb ftaatlid)en grieben Oor Störungen ju fdjüfcen. SBahren bie ©ifdjöfc bie ©er*

faffung ihrer ßird)c, baä bifd)öflid)e Red)t unb ben grieben $wifrf)en Staat unb
Äirdjc burd) unerfdjrocfnen unb unwanbelbaren ©infprud) gegen bie 3umuthungen
ber ultramontanen Partei auf bem (Soncile, fo fönnen fie juoerfidjtlid) hoffen, ba|

aud) bie preufeifdjc Regierung ihnen fräfrige Unterftüfoung angebeihen laffen wirb.

5)ie ©ereitwiHigfcit baju würbe fowohl ben fatholifd)en Regierungen ald ben S3i*

fd)öfen in unjweibeutiger SBeife auSgefprodjen. $abei Würbe ihnen angebeutet,

bafe „tiefgreifenbe Äenberungen in bem Organismus ber fatholifd)en ftird)e, wie

fie burd) bie abfolutiftifd)cn Senbenjen ber (Jurialpartei angeftrebt worben, nid)t

ohne Sinflufc auf bie ©ejiehungen ber ßirdje jum Staate unb bamit auf ihre

eigne Stellung ber Regierung gegenüber bleiben würben."

©iamaref wieS in ber betreffenben ^nftruetion bereits beutlid) auf bie Örunb^

gebanten ber fpätem fird)enpolitifd)en ©efe^gebung hin, inbem er fagte, wenn man
ben beftehenben Organismus ber ßirdje unb bie anerfannte Stellung ber SJifdjöfe
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in bcmfclben altertre, fo würben aud) bic ^ßflidüen ber Regierung anbre werben,

unb jwar nidjt bloß in moralifd)er, fonbcrn aud) in jurifHfdjcr ©caietjung, unb

bic Regierung müffe füll bic ^rage borlegen, „ob bie öeränberte Stellung ber

©ifd)öfe, weld)e iin gegenüber bie näd)ften Vertreter unb Organe ber ftird)c feien,

nid)t eine Deränberte Oe^onblung in legiälatorifdjer unb abminiftratioer #inftd)t

erforberlid) madje."

©nbe Januar niod)tcn 46 6r$bifd)öfc unb 93ifd)öfe, unter ihnen 2Rcld)erS

Don Köln unb Äctteler bon Ü)iain$ auf beut (Soucil SBorftcQungcn gegen bie 3n

faÜibilitätölchrc, unb Anfang Stprit proteftirtcu bie frattjöfifd)C wie bie öfterrcidjifdje

Regierung nodjmalö im öorauä gegen biefcS Dogma. Die erftere erflärte, baß

bamit baS Anathema über alle ftaatlid)cn (£inrid)tungen unb bic gefammte bürger»

lid)e @efettfd)aft auägefprodjcn werben mürbe, unb brohte mit ber 9fütfberufung

feiner Xruppcn aud bem ftirdjenftaatc, meld)C ber meltlid)cn 2Rad)t bc8 SßapftcS

allein nod) roirffamen Sd)ufo gemährten. Dcfterreid) fdjloß ftd) jenen SBorfteHungcn

an unb madjte auf bic faft unuermciblid)cu folgen bcö Antagoniömuä ber @runb*

fäfce bed ^apfte§ mit ben allgemeinen Anfdjauungen unb ©efefcen aller SBölfcr unb

auf bie ©efaf)r aufmerffam, meldje bei einer Störung bed fird)lid)cn Sriebend bie

Steligion bebrohen würbe. Greußen trat biefen SBarnungcn in einer 9tote an ben

garbinaUStaatsfccrctär AntoneHi bei, bic oom 26. April bahrt mar, unb in ber

bie ©eforgniß funbgegeben würbe, baß, wenn man bie neuen ^rineipten tum ber

päpftliajen Mnttn-M-.; Im ab proclamire, IBerwirrung in bie {Bedienungen $wifd)en Staat

unb ftirdje geworfen unb ftrifen herbeigeführt werben mürben, öon benen bie

päpftlidje Regierung ftd) trofc ihrer trabitioneHen SBeiä^cit öiellcid)t Feine Wcdjen*

fd}aft gebe. „3u Dcutfd)lanb, lücß eS in ber Dcpefd)c weiter, müffen bie fat(jo=

lifd)cn unb nid)tfatholifd)en Ci l>i iftcu frieblid) neben cinanber (eben. Unter bem

föinfluffe täglicher ^Beziehungen hat ftd) eine Stimmung gebilbet, unter wcld)er bie

ücrfdnebneu ßonfeffionen fid) einanber genähert tyiben, fo baß man ^offeu barf,

alle lebenbigen Kräfte ber d)riftlid)cn ©eoölferung $u uercinigen, um gemein*

fdjaftlid) bie 3rrthümer jn befämpfen, bereit Steffel fid) heutzutage Sunt großen

Schaben aUer rcligiöfen @efüt)lc gcltcub mad)t. (S3 ift aber $u fürd)ten, baß biefe

Annäherung aufgehalten mürbe, wenn bic Anftd)tcn, meldjc unfre ©ifdjöfc befämpfen,

auf bem Sonette bie Dberhanb erlangten unb ber SBelt al& ©laubenSregel auf*

erlegt merben füllten. (£8 märe nidjt unmöglid), baß bie Regierung beS 9lorb*

beutfd)en ©unbeS aldbann in religiöfer ©c$ict)ung nid)t mehr bic Unbefangenheit

ber Action behielte, meld)e fte bis jciu im Sntercffc ber fatho(ifd)cn SHrdje befunbet

hat. gnbem mir bem ^eiligen Stuhle biefe ©emerfung unterbreiten, folgen mir

nidjt ben 3been berjenigen, meldje ber heilige Stuhl öiclleid)t aß feine ©cgner
nnfieht 28ir haben fein 3ntcreffc, bic Autorität be3 Zapfte* $u fd)mäd)en."

Am 8. 90?ai erfolgte in 9tom ein ^rotefit einer Anzahl ö0lt SRitgliebern bei

GoncilS, unter benen ftd) bie ©ifdjöfc bon 5Ucund)en*grct)fing, Samberg, Augsburg,
»Ottenburg, 3Kainj, ftötn, 93rc$lau, Dönabrüd", (Jrmelanb unb Agathopoliö i. p.

(ber preußifd)e Armeebifd)of) befanben, gegen fofortige ©crathuug ber Unfehlbar*

feitdtehre, unb um biefelbe £eit marnten 9Kitg lieber ber beutfd)cn Uttramontanen

lReid)enfperger, SBinbthorft unb SDiaflincfrobt), in Schreiben an eine bem ^apftc

naheftehenbe ^erfönlid)feit oor ben Sdjmiertgfetten, benen bie Definition ber 3n*
fattibilität in X)eutfd)lanb begegnen mürbe.

Aber bie ^efuiten, bie ben ^Japft bcherrfd)ten, fehrten fid) Weber an bie JBor-

fteQungen ber {Regieruitgen nod) an bie ($mfprüd)c ber S3ifd)öfe unb festen bic

gefd)äft^wibrige ©eeilung be§ ©efd)luffe3 über ba§ Dogma burd), unb am 13. 3uli
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fom cS in ber ©eneralcongrcgation jur Wbftimmung. »on ben 692 Sßätcrn bc§

CÜoncilä ftimmten 451 mit placet unb 62 mit placet juxta modum (b. t). fte gelten

bic 2,i du
1

Tu i nulit opportun), 91 enthielten füi, alä abwefenb, ber ?lbfttmmung,

unb 88 ootirten mit non placet. Unter ben le&termähnten befanben fidj bie öftere

reidjifdjen Garbinäle £d)warjcnbcrg unb Waufd)er unb oon ben beuti'djcn Prälaten bie

(£r$bifchöfc ©djerr oon 2Ründ)cu unb SJcinlcin bon ©amberg, ber gürftbifdpf görfter

öon ©reälau unb bic ©ifdjöfe Äcttelcr oon 9Wain$, gormerf , ber apoftolifdjc SJicar

in ©ad)fen, SJinfel Oon Slugäburg, Sberb,arb Oon Xricr, Sktfmann Oon Dänabrücf,

9camcjanom*fu, preufeifdjev Mvmcepropft, unb Jpefelc bon Siottcnburg. Sm 17. guli

erflärten biefc 88 Gonciiamitglicbcr bem ^apftc, bei ihrem SÖibcrftanbe oerbteiben

ju müffen, enthielten fidj aber ber am nächften Xage ftattfinbenben ?lbftimmung

unb üerliejjen :H.?m. 91 in 18. ^uli fanb bie enbgiltigc ?tnual)mc be§ 25ogmaS mit

531 unter 533 ©timmen unb bie feierliche SBerfünbigung beSfelbcn ftatt. 5)ie

©ifdjöfc erflärten eö in biefem «et aß „einen oon ©Ott offenbarten ©laubenöfan,

bat") ber vömifdjc $apft, menn er oon feinem 2chrfhit)lc au3 fpridjt, bad beim,

wenn er in SluSübung feineä Ämteö als £>irt unb 2er)rer aüer tibvifteu, traft

feiner l)öd)ftcn apoftolifd)en ©emalt, eine oon ber gefammten Äirdje feftjuljaltenbe,

ben Glauben ober bie ©itten betreffenbe Sichre entfdjeibet, oermöge bed göttlichen

im heiligen <ßctrus ihm öcrhcifecncn ©eiftanbe* jene Unfchlbarfcit befifct, mit meldjer

ber göttliche (£rlöfer feine Mmtic in (£ntfd)cibung einer ben (Glauben ober bie ©itten

betreffen nai 2eb,re audgeftattet wiffen wollte, unb ba§ baher fote^e @ntfd)ctbungen

be§ löinifdjen ^Japftcfc aud fid) fclbft, nicht erft burch bie 3uftimmun9 ber SHrd)e

unabänberlich finb." Skr bem ju wibcrfprcdjen magc, ber fotte „im ©anne fein."

Die golge biefed 93cfd)lufiea mar ber ©eginn einer ©paltung in ber fatf)o=

lifchen Kirche $cutfd)lanbd. % >:u ©eptember 1870 erlieg eine 9(n$at)i fatholifdjcr

©clchrtcn, in Dürnberg oerfammelt, eine (Srftärung, in toeld)er fie ben S9efd)lu§

beö (£oncilö al£ neue, oon ber ßirdje niemald anerfannte fict)rc öerwarfen. $>ie

fcauptfäfcc lauteten: „3nbem baS britte Kapitel (ber infolge ber SOcehrhcitöbefchlüffe

beö (£oncil$ funbgemachten päpftlichen SJecrete) bie ovbentlichc Siegierungögemalt

in ben einzelnen ttiid)cnipvengeln, wcld)c nach fat^olifc^er IV Im* ben 9ifd)öfen ju»

fommt, auf ben ^apft überträgt, wirb bic Statur unb SBefcnhcit beö ©pifcopatS

al* göttlicher, in bem «poftolat gegebener Snftitutiou unb alä integrirenben 0c
ftanbthcilä ber ftireb/ alterirt, bcjiehungäwcifc oöttig jerftört. SDurd) bie (fcrflärung,

bafj alle an bic ganje Kirche gerichteten boctrinetten Slusfprüche ber Sßäpfte un*

fehlbar feien, merben auch jene fird)cnpolitifd)en ©ä^c unb ?lu&fprüd)e älterer unb

neuerer päpftlicher ©rlaffc für unfehlbare ©laubcncniormen erflärt, tuelc^e bie Unter*

merfung ber Staaten, öölfcr unb dürften unter bie ©ctoalt ber ^äpfte auch »"

weltlichen S)ingcn lehren, iocld)e über 2)ulbung Slnbcrägläubiger unb ©tanbedrechtc

beÄ ftleruö ©runbfäfce auffteflen, bie ber heutigen Drbnung ber ©efettfehaft roiber»

fprechen. hiermit mirb ba* friebliche (Sinocmehmcn $roifd)en ftirdje unb ©taat,

jroifchen ftlcruS unb Saicn, jroifchcn Äatholifcn unb «nber*gläubigen für bic 8"=

fünft auSgcfchloffen." 3)ie (Srflärung ioenbete fid) bann an bie ©ifdjöfe, bic jenen

Sehten auf bem (£oncile nicht beigetreten toaren, mit ber Söitte, „in geregter

SSiürbigung ber 9ioth ber Kirche unb ber SBebrängnifj ber ©emiffen auf baö balbigc

ßuftanbefommen eineö wahren, freien unb baher nicht in Italien, fonbern bieSfcitd

ber «Upen abauhaltcnben öfumenifchen öoncil* mit ben ihnen ju ©ebote ftehenben

Mitteln hintoirfen ju tooQen."

Vlu biefc (£rflärung fchlo§ ii.li fpäter eine Scrocgung an, welche jur fBilbung

„altfatholifcher" ©emeinben füt)rtc, unb oon welcher man, ba berühmte Siamcn an
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ibrcr Spifce ftanbcn, einige £eit mehr erwartete, al* fieb, fchließlid) erfüllte. Staat

biefc ^Bewegung ju feinem erheblichen Srgebniffc führte, fo log bie* baran, bafj

bie SBifcböfe ber 9J?tiiorität ftd) einer nad) bem anbern bem neuen $ogma unter«

warfen , unb baß fic bic* wenige SBodjen nach ihrem legten ^ßroteft unumwunben

öffentlich au*gcfpvod)en f»attcn. Win 17. 3uli hatten biefe Jtirdjenfürficn bem Zapfte

erftärt, „gebrungen bon ihrem ©ewiffen unb au* Siebe ju ber heiligen ftirche"

ihre Stimmen mit non placet abgegeben ju haben. Kon jenem 3c 'tpunfte an

„hatte fid)," wie fic weiter fagten, „ganj unb gar nicht* ereignet, wa* ihre SBitlen*-

metnung hätte änbern fönnen," im ©cgentbeile waren „äußerft luichtige $iuge bor-

gefallen, welche fie in ihrem 8mcfa$c beftärft hatten." Sic enteuerten unb be*

ftätigten baher au*brücflich ihre in ber ©eneralcongrcgation erfolgte Äbftimmung

unb wollten biefelbe nur au* finbiieher Siebe nicht bor bem ^eiligen Kater felbfi

münblich wieberholen. @nbe Sluguft bagegen berfünbeten biefelbcn ©ifdjöfe mit

ben meiften anbern beutfct)en ftirchenfürften , in ftulbn ocrfammelt, ihren S)töcefen:

„$:a* unfehlbare Schrämt ber fiirchc t)at entfehieben, ber ^eilige ©eift hat burd)

ben ©tettöcrtreter (Shrifti unb ben mit ihm bereinigten ßpifcopat gefproetjen, unb

batjer mäffen aQe, bie Söifcfcöfc, <ßricfter unb ©laubigen, biefc SntfReibungen al*

göttlich geoffenbarte SBatjrheitcn mit feftem ©laubeu annehmen unb fie mit freu-

bigem ^erjen erfaffen unb befennen, wenn fie wirtlich, ©lieber ber einen ^eiligen

fatholifchen #ird)c fein unb bleiben wollen." Slllerbing* feien, wie c* in bem be=

treffenben Hirtenbriefe weiter b]\e$, auf bem Gonctlc SWi inung§oerfd)iebenheitcn

herborgetreten, boch fönne wegen berfelben bie ©iltigfeit ber Sefdjlüffe ber SScr*

fammlung in feiner SBeife beftritten werben, „behaupten, baß bie eine ober bie

anbre bom allgemeinen (joncile cntfdjiebenc Schre in ber ^eiligen Schrift unb ber

fatholifchen Ucbcrlieferung, ben beiben Oucflcn bc* fatholifd}cn ©lauben*, nicht

enthalten fei ober mit benfclben fogar im SBibcrfpruche ftchc, fei ein mit ben

©runbfäfccn ber fatholifchen Kirche unbereinbarc* ^Beginnen, welche* jur Trennung

bon ber ©emeinfehaft ber JHrcrjc fähre." $5ic SBifcböfe ftimmten baher „mit bollern

unb rüdhaltlofcm ©lauben" ben ©cfcblüffcn bc* Goncil* bei unb ermahnten ihre

geiftlid)en beerben, um ihre* (Seelenheil* willen begleichen ju tinin.

9cur wenige Prälaten SJcutfctjlanb* ^ieltert noch c"lc SBcilc länger au*, barunter

ber töifchof #cfclc in ^Ottenburg, ber noch am 20. 9coocmber fehrieb: „3cb fann

mir in jJiottenburg fo wenig wie in 9tom berhehlen, baß ba* neue £>ogma einer

wahren, wahrhaftigen, biblifcrjen unb trabitioneflen SBcgrünbung entbehrt unb bie

ftirebe in unberedjenbarer SBeife befebäbigt, fo baß lefotere nie einen herberen unb

töbtlicbcreu Sd)lag erlitten l)at al* am 18. 3uli b. 3. Stber mein Äuge ift ju

fchmad), um in biefer 9cotb einen 9tettung*wcg ju entbcefen, nachbem faft ber ganje

beutfehe (Spifcopat, fo ju fagen, über 9?ad)t feine Ucberjcugung geänbert hat unb

jumXhcil in fct)r berfolgung*füd)tigcn 3"faflibili*mu* übergegangen ift." 3" biefer

Stimmung gab auch cr "ach, uno i&m folgten allmählich atle übrigen ^ßrotcftbifdjöfe.

8u begreifen war c* einigermaßen, baß bie SBifdjöfc fich unterwarfen, „ftür

einen richtigen Statholifen giebt e*," fagt #abn mit 9tccht, „feinen höhern ©cfid)t*-

punft al* ben ber Einheit mit ber fidjtbarcn ftireti beren .f>aupt eben ber $apft

ift, fein größere* Uebel al* bie Trennung bon berfelben. £ie gewöhnliche Sogif

ift für ihn nur infoweit maßgebenb, al* bie oberfte unb höthftc Ueberjeugung bor

ber allein feligmacfccnbcn ßirdje baburd) nicht erfchüttert wirb. (S* gehörte baher

eine große 9Jcacht, j. 53. miffcnfchaftlichc SBilbung boju, um felbft bei lebhaftem

borgängigen SBiberfprud) gegen eine einzelne, auch, wichtige Sehrc ben .Stammen*
tjang mit ber Äirdjc ganj aufzuheben, um nad) fatbolifchem begriffe fd)i*matifd)

QJrcnjbotcn IV. 1881. 19
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jii werben. . . 9cur ba* ift fcr)tücr |u begreifen, wie bie Sötfc^öfc nad) bem eignen

fdiroffen 2Bed)fcl nid)t milber unb fdjonenber gegen bie auftraten, iueldjc nid)t, tuie

fie, fid) ofme weiteres fügten, gumal gegen bie bürgerliche OJewalt, iueld)e fie nad)

Huer eignen frühem (Srflärung ben größten ©efo()ien ausgcfcljt fotjen. «Sie tonnten

fid) nidjt öerbeblen, bafj ifyt Hirtenbrief bont 6. (September 1869 einen wefent-

lidjen §lntbcü an ber 53eftimntuug ber öffentlidjen Meinung in Qegug auf bie

SBcfdjlüffc bc* Goucil* unb bereu (Sinmirfung auf bie ftaatlidjcti $ert)ältniffe ge-

habt f)atte."

£er Kampf entbrannte nun juundjft mit ben Wltfatfjolifeu, wcldje bie Unfeh>
barfeit nidjt anerfannten, bann mit bem «Staate, ber biefelben nidjt ohne feinen

©d)uü (offen wollte. Oefterretd) fjob fdjon int Wuguft fein Soncorbat mit ber (luric

auf, „nadjbcm baSfelbe burd) bie neuefte (hflarung ber fjeiligen «Stuhle* über bie

ÜJ?ad)töoflfommenI)eit be* Dbcrf)auptes ber fotfwlifdjcn Äivcljc binfäöig geworben."

.,(£* ift bamit," fo erflärte ba3 betreffeube taifcrlidje (Sdneiben, „innerhalb biefer

Hirdje eine fo tiefgehenbe Unnoäljung ^uftanbe gefommen, baß insbefonbre bie

9iütfwirfung berfelbcu auf alle bisher beftanbeuen ^Beziehungen jwifchen ber Staate
gemalt unb ber ftirdje nidjt ausbleiben fann. Qon üornbereiu muß jebe Söejiehung

,yi einer ©emalt, welche fid) fetbft at* unbefdjränft unb unbefcfjränfbar eonftituirt,

Wißtrauer unb Sbeforgniß erregen. SlttcrbingS |"oH bie päpftlidje Unfeblbarfeit nur

in (Sadien beö (Glaubens unb ber SDioral gelten, allein eiuerfcitS ift offenbar, baß

bemjenigeu, ber überhaupt nidjt irren fann, aud) allein bie s}kurtheitung jufommen
fann, was «Sadje beS Glaubens unb ber IDcoral fei, waS alfo in feine Gompetenj

hineinfalle; aubrerfeit* ift betannt, baß bie fatbolifdje ftirdje unb fpeciefl bie ^äpfte

öon jeher bie ©renjeu ber fird)lid)en 3uftänbigfeit fe^t meit gefterft unb tt)at|"äd)lid)

in biefelbc baS ganje praftifdje Verhalten ber SOienfdjen §u cinanber hineingezogen

haben, ^dbefonbre tjat bie itirdje Pon jeticr große unb mid)tige Sheile bei ftaat^

lietjen Sebent für ifjrc auSfd)ließlid)e ©ompetenj üiubicirt. 6s ergiebt ftd) baher,

baß gegenüber einer ©emalt, weldje fid) berartige (Sompetenjeu jufdjreibt unb fid)

juglcid) als unfcl)lbar bejeidmet, baS bisherige SBerfyalten ber «Staatsgewalt nid)t

länger auSreid)t. C£ö tritt öielmebr an bie (entere bie Aufgabe l)cran, nad) Mitteln

ju fudjeu, mit benen fid) ben gefährlichen folgen, meldje auS bem neuen £ogina

für ben «Staat felbft, fowie für baS bürgerlidje geben entfteljen, begegnen läßt."

Greußen, weld)eS fein Goncorbat mit 9iom hatte, ging junäd)ft in anbrer

äöcife Por. Unter griebrid) SBilfjelm IV. war mit 9iütffid)t auf gemiffe «Sdjwicrigs

feiten, metd)c bie ^Beziehungen jWifcfjen ber Regierung unb ber fatholifd)cn ftirebe

bamal» barboten, im GultuSminifteriuut eine befoubre fatholifche Slbtheilung unter

einem fatl)olifd)en SMrector unb fatl)olifd)cn 9iäthen gcgrüubet morben, „um eine

uerftärftc 93ürg)d)aft für bie grünblidjc unb oielfcitigc iöerathung ber fatbolifdjrn

Stüd)cnfragen |u geioinnen unb ju geben." S3ei ber (Sncrgie, mit meld)er bie fa*

tljolifdje Stird)c ttjvcn Spillen bem einzelnen SOiitgliebe gegenüber jur (Geltung ju

bringen pflegt, lag hierbei jeberjeit bie 'Wefabr nafje, baß eine fo 5ufammcugefe(jte

93cf)örbe ftd) bei erbeblidjen Streitfragen mebr alö Vlboocaten ber römifdjen ilirdje

bem ©taate gegenüber unb weniger als 9tatl)gcbcr be^ lefotern betrodjten mürbe.

3e(jt aber mar biefe ©efatjr ertjeblid) gemad)fen, unb bie Stufbcbung jener ©eb,ürbc

mar fomit eine bringenbe Kottjmenbigfcit gemorben. Wiefel be erfolgte bemgemäß
am 8. \Sll unb mürbe in ber £muptfadje mit folgenben Korten motiuirt:

„Durd) bie 53e)d)lüffe beft oorjä^rigen (£oncil^ in 9iom fiub einerfeit» bie 83e^

jie^ungen jioifdjen ber fatt)otifd)en Slird)c unb ber «Staatsgewalt fo mefentlid) bc-

rütjrt, aubrerfeitS fo lebhafte iöemcguugeu unb flermürfniffe iuuerbatb ber fat^o^

»ogle
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lifdjcn Söeööifcrung fclbft f)erborgcrufcn, bofe bie Staatsgewalt fid) bringenbcr als

jitöor ucranlafjt finbcn mufj, bafür ju forgen, bafj in 93e,uig onf bie SBafyrncbmung

ifyrer Stellung $u bcn fatfwlifdjcn $lngclcgcnbciten au*id)ltcBlid) nnb unbe-
bingt ftaatSrcd)tlid)e ©efid)tspunfte jur (Geltung gelangen. Safj ba£ rö-

mifdjc Goncil [old)C golgcit tjabcn mürbe, mar inuerboib wie außerhalb ber fattjo-

lifdjcn ftirdjc üorfjcrgcfagt roorben. SSJäbrcnb bic )um (SMaufaldfaf) erhobene fiebere

Don ber päpftlidjen Unfefjtbarfeit nn unb für fi(f) bic (Gefahr natje legt, bafj bamit

aud) bic gorberung bev Unterwerfung ber Staaten unter bie and) auf baS SäJelt-

lid)e unb ^olitifdjc ftd) erftrerfenbe #crrfct)aft bc* römii'djeu Stul)lc* ftd) ju ge*

legener fltit erneuern werbe, finb ferner in bem auf beut (Soncil enbgiltig feftge-

ftcHten SnflabuS über bic Srrtfjümcv unfrer $eit in religiöser, politifdjer unb

focialcr SBejicljung Äuffaffungcn unb ücfjrcn eutfjatten, beren ernftc Surdjfütjrung

feitenö ber fatr)olifd)Cit Jtird)e pi einer (hfd)üttcrung aöer mettlidjcn Staatsgewalt

führen mufj."

(SS würbe barauf bingemiefen, baft ^reufjen unb ftranheid) uor bcn be=

treffenben ßoncilSbcfdjlüffen geiuarnt bätten, worauf bic SRottuc fortfuhren: „25er

^apft unb bns ßoncil fjaben biefc Sßorftcöuugen nidjt beadjtct, bic bebenflidjen

SBcfdjlüffe ftnb gefaxt worben, unb itjrc 5ll irfungeti finb rafd)cr und), als man er=

wartet blatte, (jeroorgetreten. Sie Scrfünbigung bes ®louben*fafrtf über bie päpft;

ltdje Unfeijibarfcit b,at innerhalb ber fattjolifdien SBeuölferuug fetbft, unter bcn

SJaicn unb bcn Öciftlidjen, ^Bewegungen unb Spaltungen tyeroorgerufeu, bereu

Solgcn ftd) bereits aud) in mcbrfad)cn praftifd)eti Säßen fjinfidjtlid) ber iöejieJjungen

3toifd)cii beu fat£)olifd)en 8ifd)6fen unb ber StaatSrcgierung gclteub tnad)en, na^

menttid) in betreff ber SBebanblung üon ücfjrcrn au bcn unter Staatsauffid)t

ftefjenben fatfjolifcr)cn ©wnnafu, n, meldje fid) weigern, ben neuen ÜMaubcnsfaft ju

leljren, unb weldje auf bcn Sdjufo bcS Staates in if)rcn Stellen unb 5Hed)teu 9(u-

fprud) fjaben. (£S ift für jefot nid)t atyufeljen, inwieweit bie Bewegung unter bcn

ftat()olifcn eine feftere ÖtftaÜ gewinnen unb etwa $u tiefem Spaltungen führen

wirb. Sie StaatSrcgierung aber fanu beu jettf obwaltcnbcn Sdjwicrigfciten gegen^

über nur baburd) eine fefte 9tid)tfd)nur für il)r $crb,alten finben, wenn fic fid)

unpartciifd) auf ben rein ftaatercdjt lid)en Stanbpunft ftcflt unb bemgemnfj bie

einzelnen ftreitigen gäüe befyanbctt. Um biefen Stanbpunft gu fid)crn unb aud)

äufcerlid) 51t erfennen $u geben, erfdjien ti jwccfmäfjig unb geboten, iu bem SWi*

niftcrium ber gciftlid)en 91ngclcgcnl)citcn bie biSfycr beftetjenbc coufeffionefle Son=
berung ber fird)lid)en Slbtbcitungen ju befeitigen unb wieberum nur eine töbtfyei-

lung für bie geifttid)cn ?lngclcgcn()citen p bilben."

Siefe sJ0?a§rcgcl nebft einigen anbern, bic mir im mieteten ?lbfd)nittc unfcrS

9?ütfblideö bcfpred)eu motten, würbe nod) unter bem 2)Hnifter oon 2Rüf)lcr be-

fdjloffen, bem fd)wer(id) jemanb Seinbfdjaft gegen bie fat()olifd)c iYirdje fclbft |U*

getraut fjaben wirb.
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cldjcr ftünftlcr bem beutfd)cn Sßolfc baö bcftc 93ilbnifj Woethcö

gcfdjcuft hat, beö jungen (Moctlje, ben wir jefct uor allen Singen

fehen mollcn, unb auf beffen Tarftcllung jefct aud) überall, mag

fid)ö um ein Senfmal ober ein Porträt für ein OJalcricmcrf

ober eine fimple 33ucf)iüuftration Ijanbclu, baö £>auptgemicht ge=

legt wirb, ift erft für^licf) bei ^efpredjung ber Publication §. 9Mettö über bie

©ilbniffe ®oetl)eö auöführlid) in biefen blättern erörtert morben: eö mar 0>5corg

Oömalb Wag, ber Cffenbad)er Waler. ©ein herrlid)cö Porträt beö jungen

©octf)e befinbet fitt) jefct im SBcfifce ber Gottafd)cn Sudjtjanblung in Stuttgart.

Semfelben ftünftlcr oerbanfeu mir aud) ein ©ilbuife SSiclanbö auö feineu mittlem

Sauren — SBaufe l)at eö gcftod)cn — , unb enblid) mirb itjin aud), freilief) olme

genügenbe Sicherheit, baö fcfjöne, lebeuöuolle, oon ÖJocthc t)od) üereljrte ©ilbnife

fieffingö jugefd)rieben, baö früher im Wlcimfchen <?reunbichaftötempcl in .'palbcr=

ftabt hing unb je&t im ^alberftabter Somgnmnafium onfbemabrt mirb. fieiber

ift eö menig bead)tet morben. föietfdjel t)at eö für feine 93rauufd)tueigcr iMfing-

ftatuc benufct, eine gute Dfadjbilbung bauon l)at es aber biö in bie jüugfte

3cit herein nicr)t gegeben, fein Gnglänber fyat fommen müffen, um ums auf

biefeö ttlcinob aufmerffam ju mad)cn: 3ameö Simc t>at eine treffliche ^l)Oto^

grapfjic bauon bem erften ©anbe feiner 1877 bei Irübner in fionbon crfchiencncn

ßcffingbiograptjic alö litelbilb beigegeben.

Sieben Wah oerbient oor allem noch Xifdjbcin t£rmäl)nung. 2öol)lgemcrft

:

Sifdjbeine Ijat eö in ber Walcrci beö oorigen 3ahrfmnbertö mehr gegeben alö

Sache in ber ÜJtufif, barunter mieber eine ganjc 9icil)e oon Porträtmalern.

2Bcr foll fic alle unterfcheiben unb iljre Vornamen behalten? £>icr meinen mir

nid)t ben (vJocthe=£ifd)bein, 3ol)ann #cinrid) SSilljelm, ber, fo Ijeruorrngenb er

auc^ fonft ift, alö Porträtmaler bod) meuiger in $ragc fonunt, mierooljl er baö

merfmürbige, jcjjt im s

-8efi$e beö SBaronö u. 9totl)fd)ilb in 3rQn tfiirt bcfinblicf)C

iöilb gemalt Ijat: Öoetfje mit $uit unb Wantcl unter Siuincn fityenb. 2Ü$ir meinen

3ohann ^rriebriet) Wuguft 'Jifdjbein, ben Detter beö eben genannten, ber oon

1800 biö 1812 alö Dcfcrö Nachfolger fieipjigcr Mibcmicbircctor mar. Xiefer

hat ©Über Sötelanbö, ^erberö unb Sdjillcrö gemalt, bie auch hlim SC^eil burd)

ben Stich befannt gemorben finb.

ftragt man aber nach bem Porträtmaler unfrer (Slaffifer %at il-oxrjv, fo

fann nur ein Maine genannt merbcu: ?lnton ©raff, Söcbcr in ber Wenge

nod) in ber ©üte beffen, maö er auf biefem ©ebietc gefchaffen, fann fid) irgenb
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einer feiner 3eitgenoffcn m^ $m Dergleichen. $>aä befannte, weitöerbreitete

Söilbniß beä alten ©oetf)e freiließ, bad unter feinem Warnen gefn\ ein 2tid)

<£. SartbÄ ber früher &u allen möglichen Skrlagswerfcn be* SBibliographifcrjcn

3nftitut« in $ilbburgf)aufcn oerwenbet würbe, ift eine, fei ed nun abfid)tlid)e

ober unabftd)tlirf)e ^älfdmng. ©raff ftarb 1813, rjat ©oet^e nie gemalt,

unb jener Srid) ift nidjtS als eine unbebeutenb üeränbcrte SBicbcrrjolung bed

Sticlerfdjen 33tlbeS von 1828. Slber nidjt nur baß wir Okaff* $>anb bie beften

iÖilbniffc üeffingo unb 2d)iUer3 oerbanfen, bie eyiftiren — bas fieffingbilb,

jefct im 93eftf>e beä $>errn StabtgeriditSratt) i?effing in 33crlin, baß 3d)illabilb

im Äörnermufcum \u Bresben — , fonbern aud) eine lange SReirje anbrer 2>id)ter

aus bem 18. unb bem Anfange bes 19. 3al)rl)unberts, wie •Boomet unb (Segnet,

SSMelanb unb £>crber, Bürger, Garnier, unb ©ötfingf, (kellert, SKabener,

Gljriftian fyi'ij: Söciße, Warjlmann unb Meißner (ber ©fijjenmeiiner), ftünftlcr

unb 2)?ufilcr wie %ü$li, £ietrid), (£l)obowiecfi, Ccfer unb söaufe, 3ot)ann Vlbam

filier, ber £eip$iger Xfjomaöcantor, unb 3ol)ann 9lmabeuS Naumann, ber

QDresbncr Gapeümeiftcr, Sdjanfpiclcr unb Sd)aufptelerinncn wie (£cfl)of, 3fflanb,

Corona 8d)rbtcr, Glifabetl) ÜNara, jatjlreidje ©clerjrtc wie Slbelung, (i. %
©öttietjer, 3ot)ann 3acob Gngcl, ©aroc, ftageborn (ber ftunftfd)nftftel(cr), bel-

ebt Scrufalem (ber 9kter beä unglürflidjcn 28crtrjer=3crufalem), (iljriftian

©ottfrieb ftörncr (ber Öater Xl)eobor tförncr«), Sippert, Spalbing, MofeS

aNenbelöforni, ©uljet u. a. finb burd) ©raff* $*nb in muftcrgiltigeu Sßilbniffcn

auf bie Wadnuclt gebraut worben, gau$ $u fdjmeigen oon ben lumbcrt ^orträtö

Don durften , Staatsmännern, Offizieren, Ijoljen Beamten, reidjen unb fünft«

finnigen Slblictjen unb bürgern unb all ben ÜWitglicbcrn feines 5>crwanbten*

freifes, beren Sw feine fdmelle unb fleißige $>anb und in treuefter unb juücr*

läffigfter SSeife überliefert fjat.

(Sine näljcre ftenntniß ©raffs ift gegenwärtig wot)l auf fein: enge Streife

befcrjränft. £cr Mupferftidjfammler, ber ^orträtfammler erbaut firi) an ben

l)errlid)en Stidjen, bie Söaufe einft nad) einer großen ?ln$at)l ber genannten

Porträt* gefd)affen unb in baten er als Mupfcrftedjer fomol)l in ber fdiarfcn,

IcbcnsüoUcn Äuffaffung unb Haren, plaftifdjeii £erausarbeitung ber &öpfe, wie in

ber wunöcroollcn Söerjanblnng ber Stoffe, namentlid) ber SSMebcrgabc oon «ßelj*

werf, Sammet unb Scibe. mit bem Waler gewetteifert l)at. 5?as größere

publicum aber fennt it)ii moljl faum nod) bem Warnen nact). Unb bod), was toar

biefer ©raff für ein großer, feltner ftünftlcr! £ie Rimberte Don ^orträtö, bie

er in ben fed)S 3al)r^nten feiner fclbftänbigcn fünftlerifdjen Xljätigfcit ge*

fdjaffeu, finb mit einer ©emanbtrjeit unb Unfeljlbarfeit ber lec^nif gemalt, oon

ber tjeutige Porträtmaler gar feinen Sdjimmer metjr Ijaben, fo wenig wie unfre

tjeutigen (Somponiften oon ber erftaunlicfjen unb bod) Damals fo felbftucrftänb=

liefen contrapunftifc^en ^rtigfeit ber s
JD2ciftev beS oorigen 3al)rl)unbert3. ?tber

eä ift ja nid)t biefe ^errfdjaft über bie Xedjnif allein, bie irjm feine ^erüor=
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ragenbe Stellung antueift; wenige Porträtmaler tjakn aud) fo wie ©raff ocr=

mod)t, bie geiftige Snbiuibualität ber barjufteüenben ^erfonen wieber$ugeben.

Suljer, ber befannte Wefthetifer, ber Sdjwicgcruatcr ©raff*, fdjreibt in feiner

„$hcorie ber fdjöncn fünfte": ,,3d) tytbt mehr ate einmal bemerft, baf? uer=

fcrjiebene ^erfonen, bie fid) uon unferm ©raff, ber oorjüglid) bie ©abe hat,

bie ganje pf)t)ftognomie in ber 9S3at)rt)cit ber 9catur bar
(̂

uftcllen, haben malen

laffen, bie fdjarfen unb empfinbungöooflen Blitfc, bie er auf fie wirft, faum

ertragen tonnen, weil jeber biö in bas innere ber Seele ,yt bringen fdjeint,"

unb in einem fttffafc ber Wugöburger ungemeinen Leitung uon 1803 tjeifjt

e8: „©raff trifft, wie man jagen möchte, in tjötjerm Sinne; er malt nidjt ben

Seib, fonbem ben ©eift unb weife faft immer mit einem unglaubltd) glütflidjen

$act ben 2Jioment ju ergreifen, wo fi<±> nidjt blofj eine ober bie anbre (fyaxaU

teriftifdje (£igentt)ümlid)fcit, fonbern bie ganje Snbiuibualität bcö Innern in

bem ruhigen Sleufjern abspiegelt.

"

lieber baS fieben bicfeS trefflichen ttünftlerö fid) genauer 511 informiren,

mar bisher nidjt leicht, um nicht ju fagen unmöglich- (Sine befonbere Schrift

über ilm gab cS nidjt. gtoar lagen jwei Biographien uon if)m oor: bie eine

in ftüfjli'ö „©efdjichte ber beften ftünftler in ber Sdjwci.i,," bie anbre in bem

„ftcujafjrSftücf ber 3ürid)er ftünftlergefellfdjaft auf baö 3af)r 1815;" aber bie

erftere umfaf3t nur bie erften breiig SebcnSjahrc be§ in fyotym Hilter uerftor^

benen ftünftlers, bie lefctere beljanbclt jwar fein ganzes Scbcn, aber nur fur$

unb für bie fpätcre fteit aud) unoollfiänbig. So ift benu eine eben erfdjicnene

Sonographie „Slnton ©raff. Sein fieben unb feine 2öerfc. Bon $Rid)arb

3J?utf)er" (fieip^ig, S. 91. Seemann, 1881) als eine willfommene Bereicherung

$ur beutfehen $tünftlergefd)id)tc beö 18. 3ahrt)unbertö $u begrüben.*) £er Bcr=

faffer, ein Schüler Slnton Springers, wie bie SBibmung beS Bud)e* jeigt, hat

mit grofjem ©ifer nach ungebrurftem Material über ©raff gcforfdjt, t)at für

feine $arftellung eine werthootlc Heine Selbftbiograpl)ie beö Münftlers, bie biö

jum 3ahre 1777 reicht, unb eine hunwriftifd) gefcrjricbene £cknSgcfd)id)tc uon

il)m aus ber fteber feines grcunbeS #cibegger, cineS Schwager* uon Salomou

©efener, ferner eine Slnjahl uon Briefen unb fonftigen $ocumcntcn beiluden

fönnen, uon heberten uon Silbern ©raffö burch Reifen fid) ^lutopfie uerfdjafft

unb bas gefammte gewonnene 3J?aterial in fnapper, fchlichter unb anfpredjenber

$5arftcllung jufammengefafet. 2)ie forgfältige fleine Stubic ift in jebem Bctradjt

•) Xie Slrbeit bilbet baä oierte §cft ber feit 1878 im Seemannfäcit Serlage in jraang»

lofeu 3e i tränntcn erfdjetnenben „^Beiträge jur Äunftgcfdudnc-'' brei t)orl)ergef)cnbcu

§eftc enthielten : 1. 3)ie fiegenbe öom fieben ber 3»"gfrau SHaria unb itjrc 2>ar-

fteüung in ber bilbcnbcn fiunft beä SRittelaltcr« oon SUrcin Sdjulft. 2. Beiträge jur

@cfd)i(^te ber SRalcrci in fieipiig tom 15. biä jum 17. 3oI)rbuiibert »on ©uftao

©uftmonn. 3. 3)a* TOotio be* auf gefkft#ten &u&ed in ber antifen Aiunft unb

beffen ftatuarifebe Serwenbung bur* finftppo« »on Äonrab Sange.
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ein Scitcnftüd ju bem oor ctroa jmci Sauren in bicfcn 33Iättcrn angezeigten

S9urf)e üon ?llpl)on$ £ürr, ebenfalls einem Sdntlcr Springer«, über ?lbam

^•riebrief) Ccfer. 3n beiben Schriften l)anbclt c« fid) um Slünftlcr, bie ^icmlidj

gleichzeitig neben einanber gelebt unb gemirft Ijaben, nnb bereit fünftlcrifctye

^l)ätigfctt auf« engfte mit bem töunftleben Bresben« unb £eip$ig« am l£nbc

bc« oorigen 3al)rl)unbert« oerfnüpft ift. Unfrc ^reube barüber, bafj Springer«

fiebromt al« ^rofeffor ber tounftgcfdjidjte an ber ßcipjigcr Unioerfitöt oon

3eit 51t Qiäi aucrj nadj ber Seite l)in 5rüd)te trägt, bafe er jungem Gräften bic

Anregung gn genauerer (Srforjdjung ber localen Wunftgefd)id)te giebt, mollen mir

bei btefer ©clcgent)cit befonberö auöfprcdjen. 3m nadrfolgenbcn geben mir au«

ber Arbeit 9)?utl)er« einige KuSjfigc

?inton ©raff mar am 18. 9toucmbcr 1736 in 2Bintertl)ur geboren, mo
fein 93ater ba« in ber J-amtlie erbliche ^anbmerf ber 3inngicfecr betrieb, lieber

feine itinbfyeit ift menig überliefert. 3n ber Schule foll er — „mie alle auf*

gemedten ftnaben," fefct ber 3$crfaffer unfrer iöiograptjie ctma« füljn f)inju —
feinen fonbcrlidjcn ^leifj gezeigt tyabcn unb bc«fwlb oon feinem SWagifter oft

arg gekauft morben fein. ^>eibcgger crjäf)lt, bafj er roäfyrcnb ber Sdntlftunbcn

lieber gejeidjnet tjabe, unb ba ba« Schreibpapier baju nid)t oermenbet roerbeu

burftc, bie lebemen Söcinflcibcr mit ben (fr^eugniffen feiner 5cr^gff' t beberft

rjabe. „©lütflidjer Ginfall! Cljne bid) märe ©raff ungeadjtct ber Abneigung

für ßefen unb Schreiben ein Pfarrer ober fonft fo ma« gemorben. Xcnn fobalb

bie Söeinfleiber oon 00m unb an ben Seiten bemalt maren unb $igur auf

5igur ftanb, fo mufttc ba« ©enie jebermann in bic Slugen leud)tcn."

9?ad)bcm er 1753 mit 16 1

/, 3al)rcn bie Schule oerlaffen, mürbe er $u

einem „3lad)malcr" uamen« Scfjcllcnbcrg, ber eben in 23intcrtf)ur eine 3cid)en<

fdmlc eröffnet Ijattc, in bie ficfjrc gegeben. Der Skter, ber anfangt burd)au«

gemoUt Imtte, ber Älnabc folltc ^inngiefeer merben, lieg feinen SBiberfprud) fallen,

al« ficf> jeigte, bajj Älttoni in turpem alle feine ÜJJitfdjüler übertraf. SBicl ju

fjolcn mar freiließ bei bem sDZeifter Sd)ellenberg nidjt; er mar einer jener Snnung«*

maier ber guten alten ßeit, bie ©ilbniffc unb Sanbfdmften p malen mufeten,

aber, menn c« »erlangt mürbe, aud) einen getoöluilidjcn Wnftrictj beforgten. 9tod)

Scf)tuü be« erften i'ctjrjabrc« cntfdjieb fid) ©raff für einen beftimmten 3roeig

ber s
JÜialcrei unb mäl)lte au« pecuniären 9iürffid)ten ba« Porträt. Gr mufjtc,

bafj er üon feiner ftuuft merbe leben muffen; al« Porträtmaler aber Ijoffte er

am eljeften fein ^ortfornmen in ber 923clt 51t finben.

9iad) 9lblauf feiner £cf)r$eit, 1756, macrjtc fid) ©raff au« feiner §cimat

auf unb manbte fid) nad) sHugöburg, mo er auf Sdjellcnbergö Gmpfcl)lung einen

rcblic^en ftorberer an Sodann 3acob ,^aib, bem Äupferftedjer unb Verleger grofeer

prad)tmerfe, fanb. ^aib oerfd>affte itjm «oft, 3Bol)nung, auc^ einige Arbeit.

£odj foüte fein Stufcnt^alt in ?lugöburg für« erfte nic^t oon langer Dauer fein,

ftaum t>attc fid) Slntoni in ber Stabt cingcmö()nt, bic mo()leingeric^tcte Stfabemie
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unb bie vortrefflichen $unftfammlungcn bcrfclben ju bewunbern unb ju benufcen

begonnen, alö if)m oud) ber Aufenthalt fd)on wieber üerleibct würbe. Die

Snnuugämeiftcr bcjcfjwertcn fid) — eine Srfcheinung, bie fid) im 17. unb nod)

bis tief in$ 18. 3al)rt)unbcrt tjercin überall swifdjcn ben freien Äünftlcrn unb

beu tjanbiDerföniüfeigen 3unftmalcrn micbcrholte — , bafe ber junge grembe ihnen

Eintrag ttme, unb ucrlangten, er fülle entweber feiner $cfd)äftigung entfagen

ober bic Stabt räumen. Slntoni wählte baS teuere.

(£r lenfte nun feine Sdjrittc nad) Anäbad) }u bem Hofmaler Scfjneiber,

an ben ihn §aib empfohlen hatte. Vielleicht ^ättc er aber auch bort — cr^

5äl)lt ^eibegger launig — „wenig Aufenthalt gefunben, wenn nidjt bic grau

§ofmalcrin if)n um feiner glüdlidjcn ©cfidjtsbilbung unb, ba er ein ct)rlicl)cr

Schweiber mar, begünfti^t hätte. Sobalb er Arbeit ücrlangtc, fragte btefeö

Frauenzimmer, ob er aud) fleißig märe? l£ö war bie natürltchfte Antwort ja

ju fagen, unb fogleid) fanb er bei icjr Arbeit. 3)can führte il)n auf bas ÜJcaler-

^immer, gab Staffelei, garb unb >J$infel t)er, um baä Porträt Sr. OJtojeftät

üon v
J$rcu§en ju copiren, unb bic grau Jpofmalcrin jog fid) jurüd. Sine ftarfc

SJkobe! 3>ennod) gelang eö ib,m: binnen jwei Xagcn mar bad 'Sßrobcftüd fertig.

55a nun bergletdjcn Porträt* bamatö ben meiften «auf fanbcit, fo waren fic

iäcfdjäftigung für einige Monate für unfern Äünftlcr. (Sr befam aud) )old)e

gertigfeit barin, bafe er julcfet jebeu halben Xag eins fertig machte. Anfänglich

nod) fefctc bie grau §ofmalerin beö Schmciacrö glctfc auf bie ^robe, fic horchte

an ber 2l)üre, ob fie malen Ijöre, bann lief fic 51t ihrem #crrn unb fagte:

Der Schweiber ift jo fleißig, bajj bie Staffelei wadclt. £ad war nun für ©raff

eine Sdjule ^ur ©efchwinbigfeit, babei gewann er ©elb für fid) unb £>crrn

Sdjncibcr unb gutem nod) bie grcunbfdjaft ber grau §ofmalcrin unb ib,rer

Xöd)tcr, mcld)c eben nicht unartig waren." 3n ber Xtyat mußte ©raff in Ansbach

faft ein Statu
-

lang immer unb immer wieber baä iöilb gricbrid)3 bcö ©rofjen

malen, baä bamaliS, nach bem Aufbruch bc§ ficbcnjäljrigcn Äriegcö, uon jeber-

mann begehrt würbe. Ate Vorlage bcnufytc er babei ein Porträt, ba« bic Sdjwcftcr

be$ Älönigö, bie oerwitwete ÜWarfgräfin, in Berlin l)atte anfertigen laffen. Sicherlich

hat er fid) bei biefer Arbeit, fo langweilig fie war, bod) jene erftaunlichc §anb=

fertigfeit erworben, bic il)m üon nun au buref) fein ganjeö Sebcn begleitete,

«ber auch an t)öt)crn fünftlcri)d)en Anregungen fel)ltc cö ihm in An*bad) uid)t. 3m
marfgräfliehen Sd)loffc fah er ginn erftcnmale Silber uon Stigaub unb bon ftupcftft).

ftupefcfü betonte in feinen ^Jorträtö nur Äopf unb §änbc unb uernadjläjfigte

bic Draperic; SRigaubä Stärfc bagegen lag gcrabc in ber fdjbncn Schanblung

ber ledern, ©raff tjat beibe Vorzüge jeitbem in feinen ©ilbern ju bereinigen

gefugt. Scibcr geriet!) fein Cchrljcrr, fooicl er auch ®el° oerbiente, burd) fchlcchte

9Birth)d)aft in Sd)ulben unb würbe cnblid) auf üöcranlaffung beä Wartgrafen

eingeftedt. Gin ©lüd, bajj jwei Xagc oor ber Verhaftung Schnciberö, im

gebruar 1759, ein 33ricf üon ^>aib anlangte mit ber Nachricht, ©raff fönne,
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wenn er fiuft habe, nach Augsburg jurücffc^ren, ba feine hauptfächlichften ©egner

geftorben wären, ©o machte et fiel) beim roteber nach Augsburg auf, wo et

oon nun an, einige Unterbrechungen abgerechnet, bis jum 3ar)re 1766 blieb.

©eine ©rlebniffe wätjrcnb biefer fieben 3ahre finb balb erzählt. ©S fehlte

it)m nicht an Arbeit; „furje, lange, biefe unb bünne ^arri^ier, Senatoren,

^aftore«, SBeiber unb 2öd)ter — alle« wollte ftd) oon ihm malen laffen."

$abei würbe, thetlS in Augsburg felbft, theils auf Reifen, bie er unternahm,

manche ehrenooHe unb folgenreiche ©efanntfehaft gefnüpft ©leid) nach feiner

Äücftehr nach Augsburg lernte er ben jungen ©aufe aus §atle fennen, ben nach*

malä fo berühmt geworbenen ttupferftecher, ber eben nach Augsburg gefommen

war, um bort ben ©rabftichel führen 5U lernen. $>ie neue ©efanntfct}aft bil*

bete ben Anfang einer lebenslänglichen <$rcunbfchaft. 3m Söhre 1763 reifte

et mit <paib &ufanraten nach München, um bie ©Uber beS ©djloffeS unb ber

©alerie ju ©chleifcheim $u bemunbern unb ben grofjen 55eSmar6eS ju fehen,

ber alö furfürftlicfjer Hofmaler bort lebte. ©on bem gewaltigen (£inbrucf, ben

bie ®cf)leifjf)eiiner ©ammlung auf ihn machte, bie erfte ©emälbegalcrie, bie er

überhaupt fat) unb bie ihm jugleich Gelegenheit bot, baS grö&te in feinem flache

mit bem, was er felbft leiftete, ju Dergleichen, hat er noch Iail9c nachher mit ©e*

wunberung gefprocfjen. (Sern erinnerte er fich fpätcr auch noch an bie erfte ©c=

gegnung mit feinem SanbSmann, bem Aefttjetifer 3of)ann ©eorg ©uljer. „3m
Safjre 1764 im attärj," er^lt er felbft, „befugte mich &er Sßrofeffor ©uljer

aus Berlin auf feiner JRücfreife aus ber ©chweij. 9Wit ihm reiften oier junge

fieute, bie alle berühmt würben, nämlich fiaoater, §efj, ftüfjli unb Steter aus

©djaffhaufen. 92Bät)renb ihres furzen Aufenthalts in Augsburg tyatte ich Daö

Vergnügen, mit ihnen umzugehen unb ihnen bie ÜRerrmürbigfeiten ber ©tabt

ju jeigen. ©uljer lub mich ein, nach ©erlin ju fommen. damals fiel mirS

nicht ein, einft fein ©ehwiegerfohn ju werben." ©om Auguft 1764 bis $um

gebruar 1765 weilte er in 9tegenSburg, wo eine 3Jlenge oon Hufträgen feiner

wartete. 3U ®nDe DeS 3at)reS 1765 reifte er nach Der ©cfjweij, malte junächft

in feinet ©aterftabt einige ©Uber unb ging bann nach Bü*^ wo er in °em

Streife ©alomon ©efenerS, um ben fich Männer oon ©eift, öJefdjmaef unb

Äenntniffen ücrfammelten, Aufnahme fanb unb glücfUdje Sage oerlcbte. ©raff

wohnte f)i« oci ©efjnet unb oerblieb feitbem auch mit biefem m lebenslang*

ueper (jreunoicgaft.

(5in wichtiger SBenbepunft in ©raffS ßeben trat ein, balb nachbem er Oon

3ürich nach Augsburg jurüefgefehrt war: er erhielt einen 9luf als £ef)rer für

baS Sßorträtfach an bie furj juoor, 1764, begrünbete 2)reSbener Äunfiafabemie,

an beren ©pifce ßhriftian Subwig oon §ageborn ftanb, ber jüngere ©ruber bcS

ÖoriferS, ber ©erfaffer ber befannten „©etrachtungen über bie 9)?alerei." An

ber $)reSbencr Afabemie würbe in oier fächern unterrichtet, in ber ©aufunft,

ber ©ilbt)auerei, ber Äupferftechfunft unb ber 9J?alerci. SSährenb aber bie Sehr*

©rcitäboten IV. 1881. 20
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ftellen ber erftcn brei gädjer feit ©rünbung her Shinftfdjule in tüctjtigcn $änbcn

waren, ftanb eS um bic 3Mcrct ätemlid) traurig. SBei ©rünbung ber Sfabemie

figurirten freilief) auf bem Rapiere elf jum Xljcit feljr glänjenbe Warnen. 316er

jefjon im 3at)re barauf waren nur oicr Setjrer mirflid) uorf)anben; Dietrich mar

Director ber ©djule in SJieifjen, Defcr Sircctor ber 3ctd)enfd)ule in Scipjig ge=

worben, Sämael SDfatgS geftorben, anbre weggeblieben, unb baö porträtfad),

für baä man urfprünglid) SBacciarclli aus Sßicn gewonnen Ijattc, war feit beffen

SBcggange im September 1765 ganj üerwaift.

(£in 3uf°ö wollte c3, bafj ©raff bic Stelle Öacctarcllid, wenn aud) nid)t

alö profeffor, fonbern aunädjft nur als „aggregirteä Sflitglicb" crtnelt. ©raff

mad)te 1765, balb nacfjbem er oon SRegenöburg jurüdgefcf)rt war, in Stug^burg

juerft bic JÖefanntfdjaft JpeibcggcrS, ber bamatö oon Bresben fam, wo er $age*

bom fennen gelernt Ijatte. „Äuf feiner Stüdreifc — erjäljlt ©raff felbft
—

(am er buref) Augsburg, unb ba er gehört f>attc, bafe ein fianbSmann oon if)m,

ein Porträtmaler, fid) bafclbft aufhalte, fo befugte er mid). (Sr fagte mir, bafe

§ageborn einen Porträtmaler fud^c unb bafj er beömcgen an if)n fcfjreiben wolle,

um mid) öoraufdjlagen. 3d) oerbat mir aber biefeä, weil icr) mid) ju fcfjwad)

für eine fold)e ©teile rjielt." §eibegger tiefe fid) aber burd) ©raffä fd)üd)ternc

Steigerung nicfjt abfanden; er markte ipageborn Üftittrjeilung, fteflte ©raff ebenfo

als ftünftler wie alä 9ttcnfd)en ein Oor$üglid)e$ 3cu9nife au^ f° ro»roc «
cingclabcn, nad) Bresben ju fommen, um bort einige Probebilbcr ju malen,

©raff aber, ber injwifdjen nad) 3urid) gegangen war, blieb bei feiner Steigerung.

„?ld)t Xagc war id) ofync Antwort — berichtet ipeibegger am 27. ^loocmber 1765

oon j&üxid) au3 an |jageborn — icfj fd)rieb $um awettenmale an ü)n, enblidj

fam er felbft ju mir, ict) fragte, ob er nad) Bresben gefjen wolle ober nid)t?

(£r fagte, er getraue ftet) nid)t, efl barauf anfommen ju laffen, ob er gefallen

werbe ober nicfjt. 3>re3ben f)abe immer große Äünftler gehabt, er fenne feine

(ödjwädjen, unb ba er niemals bei $>öfen unb tjof)cn §crrfd)aften gewefen, fo

mangele itnn alles Steufecrlidje, baS fo oft empfehlen fann, unb bgl. mef)r. 3d)

mar erftaunt über eine foldje 93efd)etbenf)eit unb wufete julefct felbft nidjt, wie

id) bie Sacfje anfangen foHte." 3nbcfj jeigte fid) ein «uäwcg. ©raff ^atte

eben ein ©clbftporträt ooüenbct, ba* ju einem ©efdjenlc beftimmt war. ifton

riett) üjtn, biefeS nactj Bresben $u fenben. 3)ieä gefdjal), nad)bem |>eibcgger

bem Söilbe einen nochmaligen Empfehlungsbrief oorausgefcfjidt unb barauf tun

gewiefen t>atte, bafe ©raff, feitbem er baä öilb gemalt, fcfjon wieber ^ortfcrjritte

gemacht t>abe unb „unter ber Äritif oon Äenncrn" gewi| noef) weitere mact)en

werbe; am 16. Januar 1766 langte ba$ 33ilb in Bresben an, unb fdjon am

folgenben Jage formulirtc ^ageborn bie genauen ©eftimmungen wegen ©raffd

?lnftellung. 2)ie rafdje @ntfct)liefeung ^agebornS fann nic^t Söunber nehmen.

9Jian braucht in ber Xfyat, fcrjreibt ^uttjer, nur einen üerglcidjcnben 93lid oon

ben gefcfjminftcn unb gefprei^ten Porträt«, wie fte feitr^r in Bresben gäng unb
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gäbe roaren, auf bicfc einfach anfprud)*lofc, mit bcr gröfttcn Siebe gefertigte

Ärbeit $u werfen — e* ift bas 93ilb SRr. 1971 bcr $rc*bener ©alerte, nid)t

9?r. 1790, roieberftatalogangiebt — , um in bett allgemeinen ©cifall cinpftimmen,

mit rocld)cm e* oon &odj unb 9liebrig begrüfjt mürbe. 3m $ebruar erhielt

©raff in 3lirid), mo er nod) bei Solomon ©cfjncr rool)ntc, fein SBerufungä-

fdjrciben, in rocld)cm ifmi 400 Xtjaler jäljrlirtjer ©et)alt unb „für jebe* Original*

btlbntfj, tt>cld)e* er über Dasjenige, bae er jährlich an& $$crbinblid)fcit $u über-

nehmen t)at, bem .§ofc liefert," eine befonbre Begabung geboten, cnblid) aud)

ber Xitel eine* (urfürftlidjcn Jpofmaler* $ugefid)ert mürbe, unb jo nahm er im

3Wära oon ber Sd)meij unb oon ÄugSburg ?lbfd)icb unb langte am 7. Slprit

1766 in $re*bcu an.

Salb boten if)in bie oon #ageborn eingerichteten, aÜjä^rlic^ im 2Kärj roieber*

fel)renben Atunftauöftellungen ©clcgcnl)eit, feine fünftlerifd)c lüdjtigfcit aud)

öffentlich ju jeigen. 1767 ftcHte er eine 9ln$ahl oon Porträte hochgeftellter

$rc*bcncr Perfönlid)feiten au*, unb in furjer 3eit war er ber SWobemaler nid)t

blofj Bresben*, fonbern aud) ber Stfadjbarftäbte. Namentlich tu ben Streifen bc*

hohen Slbel* gehörte e* balb ^um guten Xone, fid) oon it)in malen raffen.

ÜBa* ihn aber red)t eigentlich jum Porträtmaler unfrer Glaffifer madjte , ba*

mar fein ßufammentreffen mit bem intelligenten, t)od}gebilöctcn unb funftfinnigen

93ud)hänbler Sßtjilipp (£ra*mu* 9icid) in ßcipjig im Jrüljjafjr 1769.

SReidj, atten 93üd)erliebhabcrn mofylbcfannt burd) feine zahlreichen unter ber

i$irma „gjf. ©. SBeibmanns Grben unb SReich" erfdnenenen fdjöngctftigen 93er*

lagemerfe, allen ©oetljefreunben in ber (Srinnerung um bcr freunbfdjaftlidjcn

sBcjiehungen millen, bie ben jungen ©oetf)c mahrenb feiner Ceipjiger Stubenten*

Seit (1765— 68) an Heid)* &auä ebenfo mie an ba* 93rcitfopfifd)c fuüpften,

ging einer ähnlichen fiiebtjaberei uad) mie ber „$id)terüatcr" ©leim in falber*

ftabt. 2Bic biefer fdmn feit einem 3ahrjef)nt We oerfdjicbenften 3Kaler ju feiner

unter bem Warnen „5mutbfd)aftötempel" berühmt gcroorbenen porträtgalcric

in £>atberftabt nt ©emegung fefctc, fo fudjte aud) SReid) eine Sammlung oon

Porträt* oder ©clchrtcn unb 2d)öngcifter feiner 99efanntfd)aft ^ufammen^u*

bringen, unb fortan murbc neben Sofyann <§einrid) Xijdjbetn nur nod) ©raff

ÄU biefem 3roe^e üon ^m bcfdjäftigt. 3o entftanb im Saufe ber. 3at)rc jene

l)crrltd)c porträtgaleric , bie fpäter oon 9?eid)S Üöitme bcr ßeipjiger Uniocrfi*

tät*bibliotf)ef gefd)cnft mürbe, mo fie nod) heute, ootlftänbig erhalten, bie ftreube

unb 59emunbcrung aller 93efud)er ber $8ibliotf)ef erregt.

VIbcr nod) in anbrer 28eife griff töeid) beftimmenb in ©raff* fieben ein.

Um bie Porträt* üon Spalbing, SRamler, iü^enbeIdfof)n unb Suljer ju malen,

reifte ©raff in SReid)* Auftrage im Frühjahre 1771 $um erftenmale nad) Berlin

unb lernte hier Stirer* licbenSroürbigc, bamat* ftebaehnjährige Xodjter Huguftc

tctmcn. Sr marb um fic, ber SSater gab ihm ihre #anb — bie 3flutter mar

jung geftorben — weniger megen feiner fünftlerifd)en ißerbienfte unb fetner an
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gefeilten Stellung, tote e« in bem Schreiben ^ir^el« on ©leim „lieber ©uljer

ben 9Beltmeifen" Reifet, fonbern weil er bei ©raff „ein ©emüth fanb, ba« fo

hell unb rein tt>ar al« ber fchönfte Frühlingstag," unb bereit« im Dctober 1771

fanb in SBerlin bie ^ochscit ber Verlobten ftatt.

3n5it>rfd)en hatte fidt) auch ©raff« materielle Sage nod) günftiger geftaltet.

Durch ©uljer war er in Berlin bei £ofc unb bei ben Vornehmen befannt

geworben, nnb e« fehlte ü)m, fo oft er t)infam, nid)t an Aufträgen. 3n

Statten aber mürbe ihm 1774 neben einer (leinen Slufbefferung feine« ©ehalte«

(50 J^aler Quartiergelb jährlich) eine mistige 93crgünfrigung ju Streit : mätjrenb

eT bisher oor jeber Steife befonber« tjatte um Urlaub bitten müffen, erhielt er

jefct üom £>ofe bie (Srlaubnifj, jebe« 3at)r mehrere üftonate §u reifen, ot)ne

Dörfer um Urlaub nacfjjufucfien. Um fo unbegreiflicher ift e«, bafj er gerabc

in biefer 3eit ftd) mit bem ©ebanfen trug, Bresben ju üerlaffen. (£nbe 1774

ftanb biefer Ghttfdjluft ganj feft bei ihm, unb er fctjmanfte nur noct), ob er fich

in Seipjig ober Öcrlin niebertaffen foHte. 2Baö ber ©runb flu biefem (£ntfctj!uffe

gewefen, lä&t fid) nur oermutyen. Sutjer fdjreibt im SRoüembcr 1774 an ifjn:

„Sie mclben mir nicfjt, mein lieber §crr ©Olm, ob man 3fmen in Dre«ben

Shre ^enfion nod) besagt ober nicht, roelcfjcd ich gern miffen möchte," unb

©efener füätcr: „'Die Slrt, wie (Sic ber §of oertaffen unb wieber gefugt hat,

madjt 3t)nen befto mehr Gtyre. ©in Söinbbeutel fann fid? oft Ijcroorbrängen,

aber bann ftct)t e« befto gcfätjrlidjcr ; ein ÜKann öon wal)ren SBerbienften !ann

oft baruntcr leiben." ^ebenfalls alfo mar bie ©unft bc« §ofe«, beren ©raff

fid) erfreute, fei e« nun burefj fein eigne« SBcfen ober burd) frembe Sntriguen,

eine $eit lang etwa« erfd)üttert. $)od) fdjeint ber (Eonflict balb wieber beigelegt

worben ju fein; im Sommer 1775 ift üon bem pane, $rcöbcn ju üerlaffen,

nicht weiter bie SRcbc.

Km 24. Sanuar 1780 ftarb $ageborn, unb fein 9ta$folger al« 3)irector

ber $)rc«bcner Äunftafabemic rourbe Samitto ©raf 2J?arcolini. Unter ir»n be»

hauütctc fid) bie Slfabemie nicht auf itjrcr bisherigen #öhe, in bie materiellen

$erl)ältniffc berfelben aber griff er roirffam ein, unb namentlich geftaltete er bie

Stellung ber Setjrer üortheilhafter. 9lucf) ©raff hatte fich über ihn nicht ju

bcflagen. 3um erftenmale nach mehr al« fünfzehn 3at)rcn tonnte er im ©ommer
1781 auf mehrere SHonate nach feiner Jpeimat Siintertfmr reifen, mo er, ber

insmifchen meit berühmt geworbene Äünftler, auf« freunblichfte bemiafommnet,

auch fofort oon ©efencr nach 3ürid) eingclabcn würbe. 9lu« ben nächften

3ahren ift üor allem ber neugewonnenen 93efanntfchaft mit ber Emilie Börner

flu gebenlen, burd) bie fein Dredbener 3wunbe«freiS ben fehönften Stbfchlufj fanb.

Shrifhan ©ottfrieb Römer, hatte fich im 3luguft 1785 mit ÜJftnna Storf, ber

Tochter bc« Seidiger ftuüfcrftccherS, üerheiratet unb war barauf mit feiner

jungen $rau un0 temt älteren ©chwefter Dora nach ®te«ben übergeficbclt.

5)iefc brei, au« ©duller« üeben allbcfannt geworben, bilbeten fortan ben in«

»ogle
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tttnften Umgang ber ©rafffd)en gamilic, unb aud) mit Schiller felbft, ber balb

nach ber ^po^eit ÄörncrS biefem nach Bresben nachreifte, fam ©raff in 58c*

rüf)rung. daneben blieb er auch mit ber ©cfjweij in regem SBcrfcbr. 3m
9Kai 1784 bejog ein Sotjn ©efjnerS bie XrcSbener Afabemie, unb als biefer

1786 nach &aufc ^uvücffcljrte, benufote ©raff bie Gelegenheit, roieberum bie

>: uimt auf mehrere ÜKonate aufsuchen.

£aö 3at)r 1788 f)ätte ©raff beinahe abermals Bresben nbfpenftig gemacht.

6r meilte bamalS in Sertin, wo bie ttunftafabemie, an ber Shobowiecfi eine

ber erften ©teilen einnahm, neu organifirt worbcu mar, unb ber SRinifter oon

£cini$ machte ihm ben Sorfchlag, für 1200 Xtjatcr jährliche ©efolbung an bie

berliner Afabemie überpfiebeln. Srofc tiefcS günftigen ©orfdjlagS aber oer*

hielt fidr ©raff jögcrnb, woburd) er fich bie böchfte 3ufriebenf)eit bes fädjfifd>en

©efanbten in ©erlin ermarb, unb benufcte fduefelich ben SBevlincr Antrag nur

ba^u, feine Sage in Bresben ju oerbeffern, wo$u SJiarcolini f}ilfrcid)e $anb bot.

Sin ©efuch um ©ehaltSjulage, Weldas ©raff in Bresben einreichte, befürwortete

3HarcoIini aufS Wärmfte unb beantragte aud), ihm nun bie eigentliche s
|*rofcffor=

fteQe für ^orträtmalerei an ber Afabemie ju übertragen, ©eibeS würbe im

3uni 1789 genehmigt, unb ©raff be^og fortan in Bresben als ^rofeffor an

ber Äunftafabemie einen ©el)alt oon 700 Xh^l^^t unb 50 2$alei Duarticrgclb.

Aber auch publicum gegenüber glaubte er fich nun etoaS beffer ftellen $u

bürfen. SSährcnb er in Augsburg anfange für ein 23ilb 20, fpäter 30 ©ulben

geforbert hotte, in DreSben feither fich 30 2h*l«t für jebeS Porträt hatte johlen

laffen, erhöhte er oon jefct an ben ^reis eine« ©ilbeS auf 50 Ztyakx.

$ie nächften 3af)re unb Schleimte feine« fetal« öerfloffen ohne fonberlid)

heroorftechcitbe (Sreigniffe, unter fleißiger unb einträglicher Arbeit unb mannid)fad)cn

Reifen, barunter nochmals einer Weife nach ber Schweif bie bem oielbegehrten

Äünftler gleichfalls Arbeit unb fiolm in Wenge eintrugen. Allmählich machte

fid) aber bod) baS Alter fühlbar. Schon bie (£rate, bie ber $ob im Öaufc ber

Satjre unter feinen ftreunben gehalten, liefe ifm empfinben, ba§ auch cr fl lt Öc<

Warben, ©ein ©djwiegeroater 3uljer war fchon 1779, 1786 ©efjncr, 1801

<5l)obowiecfi unb einer feiner intimften DrcSbner ^reuube, ber (lapellmeifter

Johann ©ottlieb Naumann, auS bem fiebeu gefchieben. 9Kit ber 3"t empfanb

er auch Qn &er junehmenben Sdjwädje feiner Augen, bafj er jurüdging. %xofy

bem war er noch immer unermüblicf) trjätig, wiewohl er fchliefelich nur noch mit

Jpilfe eine« großen ©rennglafcs malen tonnte. 9iod) einmal, jum uicrtcnmale

feit feiner ©erufung nach £re*ben, reifte er im Jpcibfte 1810 auf ein halbes

3ahr nach ber Schweif 2>och war er bamalS fchon faft blinb unb wufjte fich

nur noch Durch Saften in ben 3immern §ntt(ty$iifbltat. 9?ad)bem er mit fchwerem

§erjen $urütfgcfel)rt war, würben ihm bie legten 3arjrc feines SebenS nod) mauuich*

fact) ßctrübt. 3m April 1812 würbe ifrni nach oicr^igiähriger glüdlicher Gfje

feine ftrau burch ben $ob entriffen; feinen aweiten ©ofm ©eorg, beffen herr-
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liefen Ämberfopf mir auf fo oiclen feiner SBilber benmnbcrn, hatte ev fd)on

1801 im Slltcr Oon 24 Sauren, 1810 aud) feinen <3d)micgcrfobn , ben fianb^

fdjaftsmaler ßubmig Äaaj burdj ben $ob öerlorcn. einige Wusjcichnungcu,

bie if)m in tjo^em 9Cfter pi X^eil mürben, machten tym feine greube mehr.

„SSor einem falben 3al)re — treibt er 1812 an einen ^rcunb in ber ,§eimat—
tfjat mir bie SBiener Slcabcmie bie ©hre an, mief) ju itjrem ÜJfitgliebe 511 ermäßen,

unb öor einigen 2Bod)en bie ÜNünefjener Wfabcmie aud). (£* fommt nun ju fpät,

meine Äünftlerlaufbahn ift nun abgelaufen."

ßeiber mürben nod) bie legten Söodjen feine* Sebcns burd) bie ber £eip=

jiger $Bölferfcf|lacr)t im grühjahre 1813 oorauägefycnbcn fricgcrifchcn Grcigniffe

beunruhigt. 9U$ Gnbe SWai 1813 nad) ber Sdjladjt bei ©aufcen taufenbc oon

SBermunbeteu in Bresben anfamen unb, ba bie ^ofpitäler ber Stabt nid)t aus=

reichten, in bie 93ürgert)äufer ber ^lltftabt gelegt mürben, faf) ©raff fid) ge-

nötigt, feine SBofmung am Slltmarft, in ber er nun beinahe ein fyatbeä 3al)r*

Rimbert jugebradjt, ^u üertaffen unb in bie ©orftabt ju feiner Xodjter über$u*

fiebeln. 9m biefer ^cit ftreibt er an einen ^reunb in 2Bintertf)ur: „Seit einem

3at)rc bin id) fein glücflid)cr alter 9)tonn ; menn id) eine SHögtidjfcit fcljcn fönntc,

felbft nad) ber ©crjmeij ju fommen, fo mürbe id) es nod) in meinem Silier roagen;

lange fann id) bod) nicht mef)r in biefen unruhigen 3ei*eit leben." 2)ie $Rnl)c

mar fyn früher bcfdjieben, als er es almtc. Qx fjatte faum mcrjcljn Sage feine

alte 2Sol)nung üertaffen, als ilm ein fterüenfieber befiel, bem er am 22. 3uni

1813, im Hilter uon 76 3at)rcn unb 7 Monaten, erlag. Stuf bem „böljmifdjen"

Kirchhofe, bem fuätern So^anniöfirc^ljofe, mürbe er beftattet. £>cute ift feine

©rabftätte oerfchmunben : ber genannte Äird)l)of mürbe 1859 bebaut. Sitte

(Snfelin ©raffä ift öor menigen 3af)ren im Sfltmeiber^cfpital in Bresben uer=

ftorben.

$on ©raff* fünftlerifd)er ^frudjtbarfcit fann man fid) nid)t leidjt eine $u

überfd)mänglicf)e ÜBorftellnng machen. Ulrich Regner t)at in feiner eingangs er-

mähnten ©iograpbie bie 3ahl oer ©Über überliefert, bie ©raff in feinem £eben

gemalt t)at. ©r fannte ein grojjeö 33uch, in meld)cS ©raff öon Anfang an

alle feine Arbeiten mit ben tarnen ber al>gcbilbetcn ^erfonen unb ben greifen,

bie Ujm bafür gezahlt morben maren, eingezeichnet hatte, darnach fyattc er

oon 1756 bis 1766 in Augsburg, SRegcnSburg unb anbermärts 297 Porträt*,

mäf)renb feiner 2)rcSbencr ßeit oon 1766 bis 1813 943 Criginalgcmälbc unb

415 Gopien, jufammen alfo 1655 ©Uber gemalt, nicht geregnet feine 30hl*

reichen ßeidjnungen. Sttuther l)at in feiner <Sd)rift, inbem er fid) nur auf bie

fjcruorragenberen $criönlid)feitcn befd)ränft Imt, 180 erhaltene Criginaloorträts

unb 57, bie er nur noch in Äupferftidjen nadnoeifen fonnte, aufgezählt unb

forgfältig befchrieben; 63 führt er aufjerbem als urfunblid) bezeugt, aber jefct

ocrfd)oUcn auf. £üer mögen nur über jmei berfelben, über bie ©ilbniffc Seffings

unb ©d)i0er3, noch emi 9e SDütt^ctlungcn angefchloffen fein.
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Sefftng würbe oon (9raff smifct)cn bem 20. unb 29. September 1771,

alfo im 43. 2cbenSjar)re, im $aufc Sul$erS in SBcrlin gemalt. DaS ^ßorträt

ift ein ©ruftbilb olme $änbe. Der Äörper ift ein menig oon rechts gefet)en,

Äopf unb ©lief nach Dorn gemanbt. Sefftng trägt einen rottjen Sammetrocf,

eine SBefte oon berfclbcn ftarbc, gepubertes, an ben Seiten in eine 9iolle gew-

iegtes #aar, roeifee #alsbinbc unb ©ufenftreif. SBcnn irgenb ein Porträt ßcf=

fing«, fo beftätigt biefcö ©raffte bic Sd)ilberung, bie feiner 3eit Dr. Schiller

nach 2Rittt)cilungen auS bem 3Jiunbe ber Stieffinber JieffingS oon ber ^er-

fönlichfeit bcöfelbett entworfen tjat: „DaS Schönfte an ihm mar baS #aupt,

meiere« er auf bem gebrungenen £>alfc natürlich unb frei emporzurichten pflegte.

Uber oor allem mattete auf bem geiftoollen ?lntlifoe oon btüt)enber, nicht gcrabc

rottjer (ScftchtSfarbe baS offene, flare, tiefbunfclblaue Slugc. Der ©lief mar

nicht fted)enb, nicr)t t)eraudforbernb, aber eutfe^ieben unb unbefangen, gleichfam

ein ungetrübter Spiegel, ber feinen ©cgenftanb rein unb fdjarf auffajjt. SRafdjer

(Ikbanfcnfuig, fctmlfrjaftc ©rajic unb ein IjerjgeminnenbcÄ 2öot)lrooUen fprüljten

aus feinen ©liefen it)re ftegreietjen @fcjd)offc. 3)iefeS ?luge mar aber oon um fo

gewaltigerer SBirfung, als baSfclbe in leuefjtenber SWilbc fcfjon aus ber Jcrnc

feinen Öegcnftanb *u fijiren oermodjte." £er erfte ©igeutt)ümer beS ©ilbeS

mar Sefftng felbft. 93ie Pennings im 9)tärj 1776 in einem ©riefe an ßlifc

SReimaruS fdjreibt, foll er beim erften Slnblicf beSfelbcn ausgerufen haben:

„Sehe id) benn fo oerteufclt frcunbltd) aus?" 3n bemfclbcn 3af)re, 1776,

ftnben mir baS ©Üb bereits in Hamburg im ©eftfoe beS funftfinnigen Stauf*

mannS Schwalb, eincS geiftreid)cii unb jooialen ^reunbeS ScffingS. 3m 3at)rc

1840 erftanb es aus bem Siac^laffc oon Sdnoalbs Solm ber Senator <ßet) 5

mdller in Hamburg, unb aus beffen Sracfjlafe ift cS 1878 für ben ^ßreiS oon

2600 SRarf in ben ©eftfc bcS §errn Stabtgcricf)tSratf) Cefftng, eines ©rofj*

neffen beS Dichters, übergegangen. Ucbrigens erjftircn neben bem ipauptbtlbe

brei 2Biebcrl)olungcn. Die gelungenftc mürbe oor einigen 3at)ren oon bem

©urf)t)änbler Ipärtcl (©reitfopf & Jpärtcl) ber Öcipjigcr UniücrfitätSbibliotfyef ge*

fcfjenft; bic jmeite befinbet fiel) in ©afel in ber ©alcrie beS £>crm 3. SDi. Regler,

bie Dritte, bie aus bem ftadjlaffe oon 3Hattt)taS GlaubiuS ftammt, im ©eftfcc

beS §errn 91. ^crttjeS in ©otfja. ©eftoc^en mürbe baS ©ilb fdwn 1772 oon

©aufc - ein fetjr benanntes ©tatt — , 1850 oon Sicking für bie bei ©reit*

fopf & Härtel erfd)ienenen „©tlbntffe berühmter Deutzen." Sicking l;at fieser

baS Ceipjigcr, ©aufe möglic^errocife baS ©erliner ©remplar benufct, meiere beibe

in einigen, wenn auet) unerheblichen Ginjclheitcn oon einanber abmeieren. Der

©cftchtSauSbrucf ift leiber in feinem oon beiben Stilen ooüfommen erreicht.*)

*) ©egenmärtig ift ber Üetujtger «mjferftetfcer fi. 91. Stau&e, beffen mctftcrljafte Äupfct-

ftidipoiträtd von :Hid)<u5 SBagner, fixan^ üi^t, (iijarU-o Darwin unb 3uftud Siebig in ben

legten 3ab,rcn gerechte »ewunberung erregt b,aben, mit einem fieffingporträt nacf> ©roff
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$ad <Sd)ilIerporträr ©raffö ift in $rc*ben im §aufc Börner« im ©ep*

tember 1785 gemalt morben,
(̂
cigt alfo ben Dieter in einem Hilter Don ettua

26 Safjren. (53 ift fe^r oft burdj ben 6tidj oeroielfältigt morben unb fteht

Dem iieier getotR tn Der isrtnncrung. JOtx Jtorper tu oon reents ge|cnen,

ba$ Cücficf)t mit ben hellblauen «ugen, ber Hblernafc unb oofjcn (Stirn nacf>

üont gemanbt. ©c^iCler trägt einen blauen SRocf mit breit umgffd)lagenem

fragen unb roeit offenftehenbeä $cmb. @r fifct an einem Xifd)e, auf toeldjem

eine runbe $)ofe liegt, f)at bic red)te $>anb auf ben lifd) aufgelegt unb ftüfot

mit ber linfen bic (Sd)Iäfe. $>er Äopf ift nad) linfö geneigt, baS lange, fladjö*

blonbe §aar fd)lid)t nad) hinten geftrichen. ©in fehr merfroürbigeä 3eugni§

über bie (Sntftetmng biefcö SBilbeä finben mir in ben oon ftletfc heraus-

gegebenen Äufaeidjnungcn auö ^riebrid) f^örftcrö 9ßad)lafj. ^örfter lernte als

junger 2J?enfd) ben alten ©raff roenige 3af)re oor beffeu Xobc in Bresben fennen,

mobei biefer ifjm unter anberm erzählt hoben foll: „$>ie gröfjte ÜRon), sulefct

aud) bie gröfjte greubc t)at mir bod) baS ^orträt <Sd)iHerä gemacht; ba$ mar

ein unruhiger ©eift, ber hatte, wie mir fagen, fein <Sifeflcifd). 9ton liebe

id) es* jmar fehr, wenn bie ^erfonen mir gegenüber nid)t mie Delgöfcen regungslos

bafifcen ober mohl gar intereffante ©efidjtcr fdjneiben, aber greunb <Sd)ilIer trieb

mir bie Unruhe bod) $u weit; id) mar genötlugt, ben fd)on auf bie Seinmanb

gejeid)neten Umrifj mehrmals mieber auÄjun)ifd)en, ba er mir nid)t ftill tjielt.

©nbltd) gelang cS mir, ilm in eine Stellung fcftjubanncn, in meldjer er, wie

er Derfid)erte, fein Sebtag nid)t gefeffen, bie aber oon ben Äörnerfdjen tarnen

für \ttyt angemeffen unb auSbrucfSooll erHärt mürbe. (£r fi$t bequem unb nad)«

benflid), ben jur linfen (Seite geneigten Stopf auf ben ftrm ftüfcenb; id) meine,

ben $)id)ter bes ^ott (£arloS, aus roeld)em er mir mährenb ber ©ifcungen üor*

beclamirte, in einem gtüd*lid)en Moment aufgefaßt \u haben." ©in redjt mittel«

mäßiger Jpoljfdjnitt nad) bem 23ilbe ift neucrbiugS in bie Sün&erfdje <Sd)ilfer«

biographie aufgenommen morben.*)

unb jwar nad) bem 2cipjigcr Sremplarc beidjäftigt. 3fbcnfatI3 barf man oon ifjm auf eine

äu&crft treue «Übergabe bc* Original* rcd)ncn. ßeiber bat bie Huftraggebcrin bc« Jfünftler«,

bicfclbc amcrifanifd)c Sudjbanblung, für bic er bereits bie oier unbern genannten SBtlbniffc

geflogen, nadjbem ttjr eine $b°tograpbte bcö ©rafffdjen Original* cingefanbt ftorbcu, bic

für un8 Deutfdjen ganj unulaublidjc unb uufaftbarc ©ebingung gcfteOt, bafe bie ^Kiartrad)t

Ücfftng«, burd) bic ftc ju fcljr an bic $errüde erinnert rourbc, unb bic ftc bcdb,alb bem

amerifanifdjen ^iublifum nit^t ju bieten wagte, in frei berabfltefecnbe« ^aar Dcrroanbelt

werbe. $>offcntlid) gelingt ti bem trefflidjen fiünftter, bic unumgänglidjc $ietät gegen ba*

Original mit ber 8tüdftd)t auf ben feltfamcn ©unfd) feina Sluftraggcberin tu etnigermafecu

befriebigenber fBcife ju üercinigen.

*) Obcnbrein mit folgenber rätselhaften Unterfdjrift: „©düfJer, uon «itton ©raff

gemalt. 3Rit Sewidtgung be* ^alegcrd ü. $. 6d|roeber nad) bem oon 9tob. N:vb:x an«

gefertigten 2inienfupfcrftid)e beä Original!, ie^t in ber Berliner 92ationalgaierie." Sad
ijt in ber Wationalgaleric? 2>er Äupfcrftid)? Den famt bod) wob,l jeber baben.



Der Porträtmaler unfrer £laffifer. 161

Ueber bie Stellung, welche ©raff in ber ©efdachte ber beutfchen Sfrinft

einnimmt, fann fein 3roeifcl fein. £)ic töücffchr $ur Statur, jur ©nfacfjheit unb

Urfprünglichfeit, meldte fid), allem gemachten, affectirten unb conöentioneflen

Söejen gegenüber, in £ebcn, ©itte unb Äunft in ben fiebriger 3al)ren beä Oorigen

Satjr^unbertö, in ber fogenanntcn ©türm* unb 3>rang^eit, oolljog, nadjbem fic

fdmn in ben üorhergehcnben 3al)r^et)nten fid) langfam üorbcreitet I)atte — ©raff

flcüt fic Üar unb beutlich auf bem ©ebietc ber Sßorträrmalerci bar. 2Bcr ben

Um|d)tüung r ben er f)erbcigcfül)rt, fid) tu aller Sür$e euileuchtenb üor klugen

fähren will, ber braucht nur je^n ober aman^ig Äupferftidje Öaufeä nach ©rafffdjen

Originalen mit ebenjo oiel ^orrrätd be* in ber erften£älfte be* 18. Satyrrmnbertä,

ber 3eit ber Mongeperürfe, fjoctjgefeierten unb oiclbcfchäftigten tfupferftecher*

9Dc\ Öerntgeroth in ßcipjig, Regis Poloniae et Electoris Saxoniae Chalcographus,

W Dergleichen, Samalä mar, mie 3Jcutl)cr bie Einge treffenb fchilbert, bis in bie

gamilie Ijerein bie ©ucfjt beö Snbioibuumä gebrungen, in feinem «reife ber

Äönig ju fein, ©o liefe ber biebere Seidiger Bürger ftch nicfjt alä foldjcr,

fonbern afä dürften malen. Sief) felbft in großer ©ala, mit pomphaften ÜKienen,

feierlich, als ob er bem ©efchaucr 9lubienj gebe
;

feine ©emaf)lin in ©eibe, ©olb

unb ©ptfccn ; fie tjat einen großen ftürftcnmantcl lofe um ©cfjultern unb Ruften

brapirt unb blieft mit ihrer ga^cn angenommenen ©ranbe^a auf bie fyaib el)r*

furd)t3öoll, t)alb ironifdj geftimmten (Snfel herab. 2Bir tyabcn SDcufje und ju

überzeugen, baß mir e3 mit ben Silbern fd)lid)tcr Sürgcrälcutc ju ttjun haben,

baß ber äRann außer ben ©tunben, in benen er bem 9ftaler gefeffen, ein fleißiger

©efcf)äftSmann mar unb baß bie l)or)ettör>olI breinblicfenbe grau ©cmahlin ihm

oielleicht \)ö<fy)t eigenhänbig bie (Strümpfe ftopfte. 3n eine Slhnenflaferie jeheinen

unö ihre Silbniffe ju gehören. 55er riuebrucf einer ganj anbern 3eit finb

©raffS Silber. Stuf bie 3eit ber Scrftirftliehung mar bie ber Scrbrüberung, ber

järtlichen ftrcunbfchaftcn gefolgt, in ber „Sertier gürftenbrüber" merben foHten.

3e$t mürbe ber gürft $um Sürger, alle erheuchelte ©ranbe^a hörte auf, unb

an bie ©teile ber fteifen ^ofen traten genrehafte äWotioe ber ungejmungenen

alltäglichen SRatürlichfeir. Unb babei, gegenüber ber frühem Sintönigfeit, roelcher

Sftcicrjtlnun unb meldje 3Jcannichfaltigfett! $>enn tun/, feiner Sielmalerei mußte

©raff boch ben bebeutenben SKenfcfjcn ftetä in feiner ooHen 3nbioibualität -n

erfaffen unb in einer SBeife barjufteüen, bie gcrabc für ihn unb feinen anbern

geeignet mar.

9ceben biefer rein fünftlerifchen Sebeutung aber haben ©raffä Silber für bie

Sßachmelt auch tjoljen culturhiftorifchen SBerth gemonnen. 35ie ßofrümgefdjichte Oon

fünf Sahrjehnten läßt fich in ihnen »erfolgen. $)er ganje große 3citraum oon

ba an, mo baö gepuberte #aar mit .fwiarbcutel, ber bunte ©ammetroef mit §aU*
binbe unb 3abot, bie ftnichofe mit feibnen ©trümpfen auffommt, bid bahin,

mo griebrtch SSilhelm II. anftatt in Äniehofen in langen ^antalonä im Sabe

ju ^t)""011* erfcheint, mo nach °em Vorgänge $arl «ugufte oon 3öetmar ber

©rcnjboten IV. 1881. 21
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3o»f fcfjttrinbet unb baS freie §aar in fd)lid)ter Slnorbnung fein 9ted)t tuieber

crl)ält, btefe ganje $dt ift burd) bie ©Ubniffc ©raffe oertreten.

Vfo SWenfd) war ©raff oon größter (£infad)f>eit unb iöebürfnijjlofigfcit.

$Üä er 1766 nad) Bresben fam, mietete er eine 38ormung am $lltmarft (Ijeute

9tr. 20), bie aus einem einzigen grofeen, ämeifenftrigen 3^mmcr beftanb. 9)iit

biefem JHattme l>at er fiel) begnügt bis menige SEBodjen üor jeinem Xobc, wo er

gejmungen mürbe, ihn \u oerlaffcn. 2Bot)l che ©uftdjen ©uljcr 1771 alö junge

fjrau ©raff in Bresben ifjren 6in$ug tnclt, mar ba* 3immcr femet ^n»gc nad)

burd) eine fpantfdje 2öanb geteilt morben, unb nun bilbete bie eine Jpälfte bed

ftünftlerö SBerfftatt, bie anbre mar SBofjns unb ©djlafeimmcr, unb fo

blieb eä, aud) alä bie ^amilie ftd) ücrmcf)rte. ^eutjutage mietet einer aufcer

feiner SBo^nuug ein befonbreä Atelier, ftattet c* aus mit „Slenaiffancemöbeln,"

Xepoid)en unb gellen, Silbern unb ©üften, 6d)augefäfecn , 2Baffcnftütfen unb

erotijdjen ^flanjcn, unb bann — ? 9hm, getyt nur tun unb lafet eud) oon

ifjm malen!

€in englifdjes 2lcten\t\xd über ben beutfdjen Sdjul=

gefang.

ie 3al)l ber 5Wuftfcr, meldje für eine SBerbcffcrung beS ©cjang*

unterrid)tä in ben beutfd)cn $oltefd)ulen eintreten, f)at fid) in ben

legten Sauren ent|d)icben ocrmcf)rt. Slber fie f)aben bis je^t meber

bei ben Jöetjörben ctroae burdjgefcfct, nod) rjaben fie bei ben (JoUegen

ober bem publicum eine nennensmertrje Unterftüfcung gefunben.

3)ie ©rünbc, meefjalb bie Untcrricfjtöminifterien bie eingebrachten SJorfdjläge

ignoriren, finb und unbefannt; bie 9Kufifcr als fold)e f)aben nod) nid)t begriffen,

mie feljr bie 8ad)c fie angebt, unb baS publicum meife nidjtS oon ben SDiängcln,

meldjc oorliegen.

$>ie Ärt, mie in ben SßolfSfdjulcn $)eutfd)lanb$ ber ©efangunterridjt er*

tfyeilt mirb, oariirt oiclfad) nad) ben fiänbcrn unb Stäbtcn, um bie es fid) fyanbelt,

ja aud) in benfclben ©emeinben unb au bcnfclbcn UnterridjtSanftalten je nad)

ber Dualification beS ficfyrcrS, meldjer bie $>ifciolin Oertritt. 3m allgemeinen

aber gef)t ber ©raud) burd), bafj jebc Sdjulflaffe jmei ©tunben roöd)entlid)c Sing*

Übungen t)at unb bafe in benfelben eine beftimmte 9Jeit)e oon Chorälen unb leicfjten

fiiebem eingeübt mirb, unb jmar oormiegenb nad) bem @ef)ör eingeübt mirb. ©S ift

nid)t feiten, ba§ bie ftinber mit ben ftoten befannt gemacht merben, fie lernen

»ogle
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t)ic unb bo audj ©calen fingen; aber bafe bic toicr)tigc (hfinbung ber Ücoten

initcmatiicn ausgcuitgt rotro, Daß Der unternegt auf Die wenntniB Der munralncrjen

(Elemente, auf treffen unb gäljlen funbirt wirb, ift eine ?lu«nal)me. TOit un*

öerrjältnifemäfiigcr SKür/e unb ftotf) für fiefjrer unb Sd)üler toirb cnbtid) ein

Studien fertig, oft ungenau, t)ier unb ba ein Xon $u fjoer) ober &u tief, t)icr

unb ba ber 9?fmtl)mu« oerjerrt, unb bei jebem neuen fiicbdjen, bei jebem toeitern

Choral gcfjt biefelbe SJSlagerei lieber oon Dorn an. tiefer ©efangunterridjt ift fein

Unterrichten, e« ift ein Äbricf)ten, genau bem SBerfafyren cntfprecr)cnb, wie man
einem Papagei ober einem ©impcl ein paar SBorte, Xöne ober äRelobien ein=

trichtert. Sluf SBofylflang, auf üernünftige Söcfyanblung ber ©rimme, mit einem

SBort auf toirflidje« „(singen" ju adjten, fef)lt es ben meiften Scrjrern beö ©e=

fanget an unfern 2$olf«fdMleu an Sinn. Die ttnaben oollfüfnren meift ein rolje«

©efdjrei, unb toer }um erftenmal babet mar, roenn fo eine ftlaffc sroölfjärjriger

Öuben „einen Xon angiebt," toirb an biefen Moment jurüefbenfen tote an einen

ber größten ©djrerfen, ber fict) erleben läfet; ba« ift ein £o«lcgen, bei bem man

umfallen fann, toenn man nidjt oorbereitet ift. Dajj unter folgen Umftänbcn

ber ©efangunterridjt ba« Vergnügen an ber ÜHuftf merjr oernictjtet al« ent*

toidclt, ift jtoetfelloä, unbwenn in unferm $8olfe, in feinen niebern Waffen namentlich

immer nod) bic Cuft am ©efange lebt, fo müffen mir befennen, baft biete XfyaU

fact)e nidjt burcrj bie ©djule, fonbern trofc berfelben üorfyanben ift. Die Äu«-

nalmten in (Srjrcu! 2lber für ben Durct)fd)nitt ift bie ©fi^e, bic rjicr oon bem

(5Jefanguntcrricr)te in unfern 93olf«fcr)ulcn gegeben toorben ift, leiber äutreffcnb,

toic alle bie SKufifer öerfidjern müffen, toeldje fid) mit ber ©aerje näljer be*

fdjäftigt Ijaben.

3unäd)ft mufj bie« ber "Sßäbagog bctlagen. Denn ifnn fann e« nict)t gleicf)*

giltig fein, bafe in einer 3eit, too ber Unterricf)t«ftoff mcfyr unb mebr toäctjft,

ioöd)entlict) jmei ©tunben im beften ^alle Derfcfytoenbet toerben. Sine geitoer-

fd)roenbung nämlict) ift jener ©cfanguntcrridjt uad) bem ©er)ör, toeil — juge*

geben felbft, bnfe bic Äinber bic oorgcfdjricbenen (Srjoräle mirflict) lernen — fie

nad) bem 9lu«tritt au« ber Scfmle aufter ftanbc finb, felbftänbig etroa« neue«

tjinsujulerncn, unb tocil fic ba« ©elernte — ober „eingepaufte" — orrne jebe

anbre Stüfec al« ein blinbe« ©cbäd)tni6 balb toieber ooüftänbig oergeffen.

Die ©djulgejangfrogc gcfjt aber aud) ben SWuftfer, ben SDiufiffreunb unb

jeben an, ber ein §crj für bie ©Übung bc« SSolfc« Ijat. Denn e« ftcfjt ju bc*

fürchten, baf? bie SDcufif in Deutfdjlanb bem SSolfe immer frember toerbe, ba§

roir Deutfdjen fct)licfelic^ nit^t« mcr)r oon ifjr fabelt merben unb in jeber Öe-

^ierjung mit unfrer 9)Zufif anbent s
-8ölfent nacr)ftct)en toerben, aud) fold)en, auf

bic toir jefct jiemlict) oon oben ^erabfeljcn. Dafe ein folct)er Verfall ber Äunft

in unferm Sanbc mit bem ©djulgefange in ßufammen^ang fter)t, wirb oicUeidjt

beftritten toerben. SCBann je — toirb man fragen — ift ber <3d)ulgcfang«unter*

wefjt beffer gemefen al« r)cute? klagen nidjt einzelne ÜJcufifer fct)on oor rjunbert
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3ar)ren unb weiter surücf über feinen fc^tedjten ^uftanb? 3a, baS ift leiber

richtig. Gr ift ferwn feit 3ahrf)unberten fo gemefen, wie er feilte ift. 3nbef?

hat e8 auch $t\ten Begeben, wo nt^r auf itnt gehalten mürbe. „SUlc älteren

©djuforbmtngen — fagt $orfel — tonnen bieä beroeifen." #m beften üicUcidjt

bie Sübecfifchc oom Sarjre 1531, welche ben berühmten 3of). Söugcnhagen $um

Skrfaffcr hat. Um 12 Uhr alle Xagc (Reifet cd barin) foll ber Gantor alle

3ungen, grofjc unb (leine, fingen lehren. . . Sfnn follen bie oicr ^äbagogi,

bie in beit Äirdjen fingen muffen, wechfeläweife nach Gelegenheit Reifen.

„2>a§ alfo bie ftinber in ber üftufif luftig unb wofjlgcübt werben, woburdj fic

auch maefere unb gcfcf)tcfte Stinber werben, anbere Äünfte*) $u lernen." ©efefet

aber audf), ber @efangunterricf)t märe nie in einem beffem 3uftanbe gemefen alä

l)eute, fo märe bieS fein ©runb, it>n fo ju laffen. $enn bie ^ßerljältniffe liegen

anberö. 2Bill man ben ^crgleict)
(
voifcr)en tjeutc unb früher richtig ftiehen, fo

barf man uor allen Eingen nicf)t bie durrenben unb bie Sllumncncrjöre oergeffen,

meiere bie niebern unb bie rphern "odj öor fjunbert, oor fündig, ja

öor fünfunbärnanjig 3at)ren faft allenthalben in Scutfchlanb ber ftirdje unb ber

Sitte ber &it 5U ftcu#en Ratten. $iefe Gurrcnbcn unb Gtjorfdjület in ben

Dörfern unb ben (leinen Stäbten, biefc 91lumnend)örc in ben ©nmnafien faftten

ben mufi(alifrf) bcfähigtften ber 3ugenb jufammen. Sie mürben oom

Gantor roader unb (unftgerea^t in zahlreichen ©ytraftunben gcbrillt. 2Sar bem=

nach ber ©efangunterricht für baä ©roö ber Schultlaffcn nicht beffer unb fdjledjter

aU l)eute, fo gab c8 botir) bei jeber Sdmle nod) eine mufifalifd)e (Sitte, bie mehr

lernte, bie häufig fefjr uieleä unb grünblia^eö lernte. SBenn biefe ehemaligen

(Jhotffhälcr bann in$ bürgerliche ßeben eintraten, brauten fie in bie Familien

ein juoerläffigeä unb fruchttragenbeS mufifalifcheS (Element mit, unb ihre ttinber

flogen fie auf in Siebe ju ber hcrrlia^en Äunft, welche Sahrhunbcrte lang bem

beutfdjcn 2*ol(e aum befonbem föuhme gereicht hat. 33iä in bie SKitte be* lau»

fenben 3ahrhunbertö ftnbeu fich unter ben beften ÜWufifcrn oiete, welche au«

foldjen Schulderen hervorgegangen finb. $>icfe Schülerchöre finb heute bis auf

einzelne Kefte oerfchmunben, unb auf ben Schulen giebt e$ aufeer bem atlge*

meinen ©efangunterricht (eine befonbern Stunben mehr für bie mufi(alifch an«

gelegten ©eifter. $er gefänglich unb mufifalifcf) beffer gcfdjultc ^rocentfaty,

welcher ber frül)crn 3cit jur Serfügung ftanb, fehlt ber ©egenwart. Schon aud

biefem ©runbe follte ber allgemeine ©efangunterricht in ben Schulen fo gut ald

möglich fein.

Unfre 3ri* bietet alfo weniger an mufi(alifcher 93orbilbuug ber 3ugenb

währenb ber Schuljeit. 3m birecten SBiberfpruch h'erSu verlangt fie aber oiel

mehr. Um baö beutlich flu machen, fei nur baran erinnert, wie fid) bie formen

ber öffentlichen SWufityflcge oeränbert tyabm, wie bie neumobifchen (Soncertc

) Äunft, im alten Sinne, begreift b,icr afle Sd)ulbifeu>linen in fi^.
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jefct an ©teile ber früheren %&n$t unb 3Wärfd)e Ouocrturen ttnb anbre Tauge

unb compltctrte 9Jfufifftücfe oorführen. Gs fei ferner baran erinnert, wie ftd)

bie iöefchäftigung mit bem Glaüier oerbreitet t>at t b. h- mit einem 3nftrumente,

bas nur für Scute taugt, bte bereite mufifatifefj ftnb, nicht für folcfje, welche

erft muftfalifch werben wollen. «Kit bem ©cfang, wenn er richtig gelehrt wirb,

lernt man 2öne unb Sntertoalle uorftellen unb beuten, man prägt fiel) bas msfU

falifdje SBörterbud) ein unb erhält einen Sdjlüffel 511m SBcrftänbnifj ber SWufif.

©eim £laüicrfpicl prägt fid} ober bas unenfwkfelte Ingenium, ber weniger fähige

Äopf oormiegenb Xaften unb (griffe ein, unb bas jahrelange Spielen bleibt eine

nufclofc Älimperei, weldt)e nur baju bienen fann, alle SWufif bei emften Seuten

ju biscrebitireu. (Ss fei brittens baran erinnert, baft bie Gboröereine, in wetzen

wir eine an fid) fct)r trefflidje ÜReubilbung unfrer $cit $a begrüßen haben, es

wünfehenswerther als je machen, ba§ in ber Scfjuljugcnb für SD?ufif jur rechten

$eit ein orbentlicfjed ^unbament gelegt werbe.

keineswegs füllen alle £eutfd)en 9J?ufifanten werben. ?lber alle $5eutftf|en

fönnen muftfalifch werben, benn bic Anlagen fjicrju ftnben fiel) in jebem, ja

man fann fagen, fie ftnben fid) in jebem ÜNcnfcrjen. Unb wenn wir t>on ber

©djule berlangen, ba§ fie biefclbcn anrege unb entwiefle, unb $war metbobifeh

entwictle, fo fteUen wir bamit (eine unfinnige, übertriebene $orberuug auf. DicS

3iel ju erreichen, Verlangt feinen neuen Slufwanb, weber an fleit nod) an ®ctb.

2Btr reichen mit ben bisherigen jwei Stunben, wir reid)en mit ben bisherigen

fiebrmittcln aus: einer Sanbtafel mit 9cotcnlinien unb einem fiiebcrbudje. 2Btr

brauchen nichts weiter, aU bafj bie £et)rer, welcfjc ben ©efanguntcrrid)t p Oer*

fetjen höben, bie gehörige ©inficht in bie Sache befifoen unb bafj an Stelle bes

med)onifd)en 9lbricfjten8 eine förbembe SWethobe trete unb beren Befolgung über^

mad)t werbe.

Um es ju wieberholen : ber ©egenftanb ift wichtig aus päbagogtfd)cn unb

au« muftfaltfchen SRücffichten. ©r ift in mufifalifchen Streifen angeregt warben

unb hat in btefen feine Unterftüfeung gefunben. Slber felbft wenn bie 9)htfifer

fo allgemein, wie c$ münfcfjcnswerth ift, ber ^ragc i()rc ?lufmerffamfcit gefchenft

hätten — bies allein Würbe ju nickte führen, 2\ts publicum mnjj über ben

Staub biefer Angelegenheit orientirt fein, namentlich biejenigen 9)?änncr, welche

in ber ©emeinbeucrmaltung betheiligt ftnb unb in ben Scfjulangelegeuhciten ein

923ort mitjureben haben. Deshalb fprcd)en wir tykx über ben ®cfangunter~-

rieht in ben beutfd)en Spulen, junäe^ft in ben SBolfsfcfjulcn.

9ßun aber ju unferm Slctcnftücf! 2Bir hoben gcrabc biefcs jur Unterlage

unfrer Erörterung gewählt, weil es aus ©nglanb fommt, b. h- aus bem Sanbe,

welches wir oorjugsweife gern, wenn aud) üielfach irrthümlid), als ein fcf)lcchtbin

unmufifalifd)€d aufehen. Daf] eö Ettglanb nicht allein ift, weldjes es für nöt()tg

unb nüßlid) gehalten hat, einer 9teorganifation bes ^efangunterrichts in ben

nieberen unb tjörjcren Sdjulen näher 51t treten, wirb im weitern Verlaufe unfers
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5Tuffafeed nodj 311 berühren fein. ^ranfreid) ift und ebenfalls Sterin borauS, nod)

tuet mct)r aber ^oüonb unb Sclgien. SBäfjrenb aber in biefen fiänbern bic be*

treffenben iöeftrebungcn nod) Pcrljciltnifjmäfiig neueren Datums finb, fo Ijabcn

fic ficr) in ber Sdjmciä — in einzelnen Gantonen menigftenö — fdjou feit 3afn>

jeljnten beroäfyrt, unb baS mufifalifdje fieben beä früher jiemlicf) toulofen unb

barbarifd)cn Sanbeö ift auf eine £öf)e gebradjt toorben, auf toeUfje $cutfd)lanb

im allgemeinen neibifd) fein barf.

3n 'ftcutfdjlanb finben mir, tote fdjou eingangs bemerft, atlerbingö bie ©ei*

jpiele bafür, mie ber ©efangunterridjt fein foll, übermiegenb mel)r Seifpielc

aber bafür, mie er nid)t fein foll. 9Sic bas ©utc unb 8d)led)te neben einanber

liegt, mie überhaupt bie Serrjältniffe finb, alle* maä barüber &u iüiffcn nöttjig

ift, tfjeilt unfer englifd)eä Slctcnftücf flar unb fürs mit, unb mir folgen bealjalb

mit cntfprccr)cnben Älürjungcn tDÖrtlict) unb getreu feinem Orange.

3ur ®cfd)id)te beSfclbcn ift ju bemerfen, bafe ba$ englifcfje Unterhaus einem

befannten ßonboner SJhififer, Sofut §ullat), ben Auftrag erteilte, über ben ©e*

fanguntcrridjt in ben Glcmentarfdjulcn bcö Gontinentö fid) 31t orientiren unb

barüber an baä f)üf)e Jpauö $u berichten, ftiefer 93erid)t liegt feit bem 10.

bruar 1880 oor. (£r beginnt mit allgemeinen iöemerfungen über bad, roaS feitrjer

in Grnglanb jum Söcrftänbnifj contincntalcr 2)cufifocrf)ältniffe getfjan morben fei,

geljt bann auf bie öortiegenbe Aufgabe ein unb bcfdjreibt bereit 9lu§füt)rung.

Xarnac^ ocrliefj £crr Jpuflaf) am 14. Äpril 1879 feine $eimat unb ging aunädjft

nad) ber Sdjroci^. Slnfangs SWai traf er in $)eutfd)lanb ein. 3el)en mir nun,

maä er tjicr oorfanb.

„30) erreidjtc Stuttgart am 4. SD?oi. 3d) braudje faum ju bemerfen, bafe

bicS eine ©tabt oon GoÜegien unb ©djulcn ift, eine ©tobt, in roeldjer VLufr

länber wie Qnlänber in 9ttcnge ifjrc ©tubien machen. Unter biefen ©ajuleu ift

eine ganj fpecicü* ber SWniif geroibmet, ba3 (Souferoatorium ,
rocldjcS ©tubirenbe

auS allen Xljctlen 0011 (Europa uub 9ltncrifa ^erbeijie^t. SKcinc (Ermattungen auf

baä, ma$ id) im muftfalifdjen $oltefdmluntcrridrt ju l)örcn befommen mürbe, maren

barnadj bcträdjtlid)
; ftc gingen Piclleidjt über bie ®renje. 2Bar c§ bod) and), oon

feiner befonbern Stnjieb,ungöfraft abgcfcf)cn, bic erfte bcutfdje ©tabt, meldte id)

befuajte

SKit ©mpfcfjlung§fd)reibcn be8 |>crm ©dmtinfpector SWofapp ging idj in ^mei

protcftantifdje ©Ovulen, eine ^öbere unb eine nieberc. 3n ber erften borte ia) fteben

Sllnffen, atte neugebilbet. Qn allen biefen war baS „ßefen Pom ©lattc" (reading)

u-lu fdpmad) ober richtiger fo gut tpie uiebt Porbanben. ©ie fangen Choräle ober

ganj leidste fiieber, meiftenä nad) bem ^et)ör, toenigften§ hatten fie feine $üd)er.

(Einen Seljrcr traf id}, mie er mit feiner Sflaffe bie F-durs©ca(a übte. 6r ^attc fic

an bic Xafcl gcfdjriebcn, aber ba§ b auf ber pierten fiinic Pergeffcn. Die Sinbcr

ergänjtcn ba§ beim ©ingen Pon feibft, ofmc — jmcifclloä — etma* baPon ju

miffen. SBabrfdjeinlid) merfte aud) ber Scl)icr nidjtd baPon. Qvoti ober brei Sc^rcr

unterftü^ten iljre ©djüler mit einer SJtoline, jiemlid) gefd)idt. 3" ben untern

klaffen mürbe fe^r unrein gefungen, in aßen mar ber ßlang auffällig fa)lcd)t,

bcfonberS bei ben Sicbcrn. 3n ber niebern ©djule, meld)e ia) gleiaj batauf De*
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fudjte, ftanb bic ©ad)C etwa3 bcffcr, immerhin ober nod) fef)r ungenügenb. 2Ran

fang nur „nad) bem ©cfjör," ba3 tfjeoretifdje JBcrftänbnifj war bon ber magerften

©orte, unb bie 2Irt be$ Unterrid)t§ fo unpäbagogifd) al8 möglid). Tic fieberet

waren alle nur mit tf)rer Älaffe bcfdjäftigt, fie fdnenen leinen gemeinfamen Sßlan

ju fjaben unb faum ju wiffen, wa$ in ben anbern filaffen getrieben ober uerlangt

werbe. (Siner oon ifjnen geigte fid) f)öd)ft erftaunt, alö id> oorauSfefete, bafj finaben

Don jefm bid $wölf ^abu'u iniftanbe wären, nad) SRoten ju fingen, fo einfad) bteä

aud) ift; unb ein anbrer erflärte, bafe jeb^n <ßrocent ber 6d)ülcr überhaupt nidjt

jum ©ingen ju bringen wären. (Soweit eä babei auf ben Scfjrer antommt, blatte

td) feinen ©runb, biefe ©etjauptung ju bezweifeln.

Xarauf befudjtc id) eine viunifd) fatfjolifdje ©djule, in ber id) &Wei Staffen

f)örte. S)ie eine ftanb unter einem Scljrer, bie anbre warb oon einer S)ame unter*

rietet. $ie Srnabcn fangen fef>r rot) unb „wußten" gar nidjtS oon SRufif. 5)ie

SRäbdjcn mußten einiget unb fangen oiel beffer al3 bie Knaben. SDtit beträ(b>

ltdjer 9lad>t)ilfe bradjten fic eine furje unb fet>r etnfad)e $affage burd), welche id)

ilmen ljinfd)rieb.

©inen Sfodunittag bractjte id) aud) in ber „Sfcicolauö Pflege" ju, einem Wfol

für blinbe ßinber, wo brei männlidje ©d)üter (Elaüier fpielten unb ungefähr

16 finaben unb SNäbdjcn (Eljorgefängc gang fyübfd) ausführten. 3b>e fieifbing

fiianb jebod) weit innrer bem jurücf, was in äljntidjen engtifd)en Stnftalten wie ju

®t. %ot)n§> SSoob unb in ©riftol, in benen id) am beften befannt bin, geboten wirb.

©aiern. 3d) erreid)tc «Diündjen am Slbcnb bcS 8. 2»ai 3n Begleitung

beS 9JcinifteriaIratf)S Dr. ooufcaUer befudjte id) bie ßrei$leb>rinnenbilbung&*Hnftalt.

3n ber ju bcrfelbcn gcf)örenbcn UcbungSfdjulc war eine Vlajthi fleiner 9)?äbd)en

oon neun unb jcl)n Safyrcn gerabe beim turnen. ©ie fangen babei ganj reijenb unb

fd)ön im iacte Sieber, wddje fic „nad) bem ©cfjöre" gelernt Ratten, $ier erfuhr

id) juerft, baft in ben bairifdjen ©dmlen, wie in benen mand)cr anbern beutfd)cn

Staaten, baS ©ingen nad) Roten erft nad) bem $ ernten 3af>re beginnt — nad)

meiner 9lnftd)t oicr, bieu*eid)t fünf 3af)re ju fpät. 3)od) hierüber fpäter. 93on

ber Xurufyalle ging id) nad) ber Sorbcreitungöfdjulc, wo eine Sctjrcrin gerabe ein

Sieb einftubirte, wcldjcS an bic lafel gefd)rieben war. Sic tfjat bieS orbentlid),

fragte bie @d)ülerinnen über bic Xonart be$ SiebcS unb erflärte bic QntcrOatte,

efje fic wirflid) fingen lieft. 3" *vm SJiufiffaale waren bie brei obern filaffen unb

fangen, immer nur eine auf einmal, genau unb gefdjmacföoü* oerfd)icbene Uebungen
aus ben „Vorübungen ber 9Künd)ener 2Äufiffd)ule," bie ffranj SBüfliier fyerauö«

gegeben f>at. (£3 ift btcS eins ber beften SBerfe biefer «rt unter benen, wcld)e id)

auf meiner Steife fennen gelernt l)abe. SJaSfclbc ift auf Wnorbnung bcö bairifd)cn

Unterrid)tSminifteriumS gufammcngeftcOt worben unb in allen unter U)m fteb^enben
*

Slnftalten eingeführt. SDas SBcrf ift „crfdjöpfenb," foweit bicö überhaupt möglid)

ift. Offenbar ifi eS für ben <8>tbxa\xd) in ®lementarfd)ulen ju umfajigreid) unb
gu tfjeuer, aber eä bietet eine 9ieib,e Oon ^Jarabigmen für mufifalifd)c ©efe^c,

meldje cd für (£onferoatoncn unb älmlidjc ^Inftalten fefjr brauchbar mad)en. 63
ift aber bie %xüqc, ob „crfdjöpfcnbc" Sßcrfc biefer 8lrt, fo bief unb foftfpiclig,

bie ftd) in ben legten 3a§ren ungeheuer bermeb^rt b^aben, für bie ©tubirenben
— nebenbei bringen biefe feiten cinS orbentlid) burd) — bie gebrängten,

furjen Sluweifungen erfe^en fönnen, bie in ben Rauben guter Scfjrer fo Oiele gute

©djüler fjaben bilben Reifen. iiv ift bie §rage, ob nietjt am beften ba oom Blatte

gefungen wirb, wo ein fold)er Schier ben Untcrrid)t leitet. ©id)er ift eä, ba&

ein ©tubirenber, wenn er fold) ein ©ud) oom Anfang bis gum (foibe burd)arbeitet,
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babei ganj öerfäumen Fann, eine einzige Sompofttion eine* großen SWeiftcrS , ja

aud) nur beffen Stfamen fennen ju lernen, ©eljr freute e* mid), ben Siector ber

«nftalt, #errn Submig ©oereber, ber, tote ich glaube, nicht fclbft SMuftfer ift,

über 2)iufif al* @rjiebung*mittel in ben begeiftertften ?lu*brücfcn fpredjen &u l)örcn.

3>i Begleitung be* SRtnifterialratlj* £errn Dr. 92ol)inebcr befugte id)

nun ynnul'.it jmei „©ombination*fd)ulen," b. t). ©chulen mit gemifdjter ßonfeffion.

#ier hörte id) berfdnebene Älaffen auf oerfd)iebencn ©rufen ber £eiftung*fäbigfeit;

namentlich gefiel mir eine, in melcher finaben unb 9Wäbd)en sufammen unterrichtet

tourben. 3m Berlaufe meiner 9ieife hörte id) nod) mehrere fotehe klaffen, unb,

mie mir febeint, maren fie bie beften. 3fd) meiß nid)t, toic biefe Bereinigung ber

©cfdbledjter bei anbern Unterrid)t*gegenftänben mirft, aber ba* Sntereffe für bie

SRufif fdjeint fie nur anjufpornen. ®cr Schwer in biefer ftlaffe beflagte, baß er

nur fo furje $eit einem gadjc mibmen bürfe, für mcld)e* er äugen fct)cinlid) bc-

fonbre Steigung befaß, nämlich eine ©tunbe bie SBodje. $)a* ift aQerbing* febr

wenig, aber man muß babei bebenfen, baß bie beutfeben ßinber menigften* fieben

3ahre in ber @d)ule bleiben unb baß ber ©dmlbefucb biet regelmäßiger ift al*

in Ginglanb. SBaruin aber bier bon biefen fieben fahren bamit oerfebmenbet werben,

nad) bem ®el)örc $u fingen, ba* f)abe id) bon niemanb erfahren fönnen.

Vliii anbern Xagc machte id) unter ber freunblid)en Begleitung Dr. $afler*

einen Äu*flug nad) bem fieljrcrfeminar $u greiftng, einer Inftorifd) unb malerifd)

intereffanten ©tabt, melche ©ifc eine* Bifchof* ift unb ungefähr 20 — englifche —
SReilen öon äHünchen liegt. 3«fol0c ocr ftürforge meine* Begleiters mar unfre

önfunft ermartet unb bie gan&e mufifalifebe SJfadjt ber ©tubenten aufgeboten

worben. 3(jre Äu*bilbung bauert fünf 3at)re; brei berbleiben fie in bem Borbe*

reitung*curfu*, jwei im päbagogifd)en. ©ie treten mit brei^clm Sauren ein unb geljen

mit adjtjcfjn Sabrcn ab. S)ie Wnmelbungen ftnb immer febr aablreicb, bie Stufnat)me

Ijängt bon einem (Eramen ab, welche* aud) bie SWufif umfaßt. SDa* Honcert —
id) fann ba*, wa* mir geboten mürbe, nid)t anber* nennen — mürbe mit einem

Biolinbuett öon $)ancla eröffnet, weld)e* fed)jet)n ©chüler ber Borbereitung&flaffe rein

unb präci* ausführten. 2)em folgten etliche (Ef)orgefänge oon meljr ober roeniger

©chmierigfeit, bie alle genau unb mit jiemlidjem ©efebmaefe borgetragen mürben,

unb bann ein Orgelfoto, fidjer unb ftar gefpielt. 5)ie ©änger ftanben an pulten,

allemal fünf ober fecb* an einem, eine öiel beffere föinriebtung , al* mie man fte

gewöhnlich bei un* unb im «uSlanbe trifft, mo bie ©änger auf langen Bänfcn

ftfeen. &* fingt fid) fo biel leidjter, unb ber Siebter fann unter ben ©djülent

t)in- unb b/erge^en, um nad)gufef)en, ma* bie einzelnen treiben.

3n Berbinbung mit ber „päbagogifdjen" Hbt^cilung bilbet bie Vorbereitung**

flaffe ein große* (Smfemble, ein förmliche* Drd)efter oon ©treidjinftrumenten. 3^)

hörte ba*felbe in einer 9ieihe oon ©tücfen, meldje fte correct unb fogar mirfung*-

Dod oortrugen. darunter mar ein Ouartctt bon Botfmann unb ein anbre*, melche*

fte, ifjrer Berfid^erung nadj, oom Blatte fpielten. Bon SRitglicbern biefe*

fammtdjor* mürbe id) mit $mei ©oli für ^3ianoforte, einem für bie Orgel, unb

Oon bem gefammten 6ötu* mit foöiel <£f)ören, Ouarterten unb (Sonccrtgefängen be^

el)rt, al* id) ^atte anjutjören. ©ie ©timmen ber jungen Seute mar natürlid)

etma* raut), aber itn Bortrag mar genau unb tlar. null aud) nicht ju be=

merfen Oergeffen, baß bie Bogenfü^rung ber ©eiger bollftänbig übercinftimmenb mar.

3d) oerließ greifing nad) einem herrlictjen läge mit einem gemaltigcn ffiin*

brude oon ber Xüchtigfeit, mit roeldjer bort gearbeitet mirb. SBcun ba*, ma* in

ben (Slementarfcbulen geteiftet mirb, hierju nicht im entfprechenben Berhaltniß fteht,
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tDQ* leiber ju häufig ber grau* ift, fo liegt ba§ bauptfäd)lid) baran, ba& man e8

$u lange auffd)icbt, bie beutfd)en ftinber mit ben ÜRoten befannt ju machen. 3<h
fflitn uid)t einfeben, marum fie nid)t imftanbc fein füllten, bie 9?otcn gleichzeitig mit

ben 33nd)ftabcn 311 lernen, ba§ mufifalifcb,c mit bem beutfd)cn 2llpf)abet.

JDcft erreich,. SBicn. 9Kit einer fiiftc öon Schulen unb ber ©rlaubnifj, fie ju

befugen, burd) £>ofratf) $amonb öerfehen, unternahm id) am 15. SJJai meinen erften

©ang in bie 3ohQm' c39 fl ftc '
«od) b« 9)iäbd)en^ormalfd)ule fein ©emiuar]. $kx

fanb id) ^rofeffor 9iubolpf) SBcinrourm, ber mid) fern: freunblid) aufnahm. @r
gab eben einer Slbtr)eilung einer ©lementarflaffe ©tunbc, bie erft ein 3nhr »n

feinem Unterrichte mar. Sic erftärten bie 3»tcrbau*i\ lafen oI)ne Xon unb fangen

bann ein cinfad)e§ fiieb im %=Tactc. $er befonbre 3ug biefcä Unterrichte mar,

ba| ben einzelnen ©d)ülcrinncn grofjc Äufnterffamfeit gemibmet rourbc. ©tc mürben

aufcer ber SHcilje aufgerufen unb fangen, immer nur eine, ben ober jenen Xact,

bie ober bic $$tofe. SJiefc ©inridjtung, rocldjc in beutfd)cn ©djulen t)äufig oor^

fommt, ift nad) meiner 3Wcinung gut, obgleich fie fd)einbar oiel £cit foftet. $>ie

größte @d)roicrigfcit, mcld)c jebem ©inglct)rer einer Klaffe gegenüber auftritt, ift

bie, bafe ber Öefang be3 einen ©d)ülers ben ber anbcni unterftüfyt; ba§ gerjt bann

fomeit, bafj bie anbern ftd) aflcö 9iad)benfcnä unb aller SWühe begeben. 93ei biefer

«rt bie einzelnen ju üben mirb ber einzelne ©dnller nid)t blofe mit feiner ®d)roäd)e

blofjgeftcllt, fonbern e3 mirb aud) augteid) fein ©elbftDcrtraucn baburd) erjogen,

bafj er cor ben HRitfdntlern ftngt, nid)t blofj mit ihnen. ,Yh fam mcr)r al§ einmal

roieber nad) biefer ®d)u(e unb tjattc ©elegenljeit, ben üftufyen biefer ÜRetfjobe ju

fet)cn. Sine ©tunbc, metdjer id) an einer S3ürgcrfd)ule bciroofjnte, mar ganj an

berä. 2)ie «rbeit ber ©d)ülcr beftanb barin, bafc fie bie «Borte cincS 2iebe§ h>*

fagten unb bann feine SWelobie „nad) bem @er)ör" lemten.

3n ber männlichen ÜRormalfcrjulc in ber fianbfrra&e mofmte id) jroei anbern

©tunben bei, bie ^rofeffor SBeinmurm in ben (Slcmentarflaffen gab, unb einer

allgemeinen 3nfrrumentalübung. 3d) t)örte einen Gtjor Don 18cctf)oüen unb eine

Mrie oon $änbcl fetjr gut fingen unb begleiten. 5)ie 93orftef)er t)atten, mie id)

erfuhr, bei bem SJcinifterium micbcrt)olt barum nad)gefud)t, gelegentlich in gemein*

fd)aftlid)en Hebungen bic männliche unb bic roeib(id)e 9Zormalfd)ule ju combiniren,

aber bidljer ot)nc ©rfolg. 3^) freute mid), it)nen crjä^leu ju fönnen, bafj id) baS

in brei ober oier unfrer cnglifdjcn 9cormalfd)ulen juftanbe gebracht blatte. . . .

3d) befud)tc hierauf eine anbre SOZabdjen - 9cormalfd)ulc in ber 3ofepr)ftabt,

mit ber eine 83ürgcrfd)ulc in SBerbinbung ftefjt. S)ie ©d)ütcrinnen merben f)\tx

auf faifcrlidje unb ©taatäfoften au£gcbilbct unb öerpflidjten fid) bafür, fed)3 %a1)xc

lang in ©d)u(bienft ju treten. $5ie ftinber tu ber 2d)ule, menig an 3ab,l, fangen

jiemlid) rein, aber alle flufammen unb „nad) bem ©etjör." 5)ie ©eminariftinnen,

Oon benen id) nad)cinanber brei klaffen hörte , hatten gute ©timmen unb trugen

ba$, wa* fie lonnten, lebenbig oor, aber tüberlid) im Xacte. $om iBlatt 51t fingen

Oerftanbcn fie fo gut mie gar nidjt. 3<^ fd)^tcb ein paar Xactc an bie Xafel, in

C-dur mit einem fis unb einem b; aber fic maren ganj unb gar au^er ©taube,

e8 ju treffen, felbfi nad) bem britten unb öiertenmale. SBie id) fanb, marb auf

baö ganjc gftid) fer)r menig Qtit üermenbet; eö ftanb offenbar in geringer Sld)tung.

Unb baS mar ein SBicncr ©eminar-

©em f)ätu id) mir nod) mehr oon bem mufifalifd)cn Unterrichte in ben Sie

mentarfd)ulcn biefer großen unb mnfifalifd) berühmten ©tobt angehört unb ange-

fehen; aber id) mar burd) baä, Kpo8 id) gefcl)cn unb gehört hatte, ebenfo fetjv ent-

mutigt mie burd) baö, ma§ mir berichtet mürbe. SMS ©ingen ging überall nach

(dreniboten VI. 1881. 22
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betn ©eljör. $n einer ftloftcrfcfmle erhielt id) feinen öiulafe, obwohl id) baju

autorifirt war. mar bic$ bie einzige (Erfahrung biefer Wrt währenb meiner

Steife. 3^ würbe Unrecht tfjun, wenn id) behauptete, bafj id) SBien enttäufd)t

oerlaffen. (Sin hodjgcftefftcr SDtann, bem id) bei meiner Slnfunft ben ftwd meine*

Wufentljaltcö mitgcttjcilt, ben 2Jtufifuntcrrid)t in ben (Slementarfdjulen fennen $u

lernen, blatte mir mit melandjolifdjem ölitfc unb unter Slopffduitteln bemerft: „Ta
werben ®ic fer^r wenig finben. " ©r b,attc 9ted)t.

S3ö Innen. Tiefes Sanb fter)t in bem Stufe, baS muftfalifdjfte in (Suropa ju

fein. 3d) will nidjt behaupten, bafj eS bie SBelt mit einer grö&ern ?tnjab^l oon

(Eomponiftcn ober SluSfüljrenben üerforgt tjabc alS irgenb ein anbreS. Wber nir^

genbmo war mufiialifdje ©efd)io?lid)fcit fo weit oerbreitet mic r)tcr, in feinem anbern

ÜJanbe war mufifalifcbcS ©efübl fo tief in baS £>erj beS 58olfcS gepflanjt. «Steffen,

bie bieS beftatigen, taffen fid) jafjlloS aus ben ©djriften ber erften beften Steifenben,

wenn fie nur irgenb muftfalifd) angelegt waren, cbenfogut jtcr)cn als auS ben

SSerfen ber mufifnlifdjen £iftorifcr, SBiograph,en unb firitifer. ®S genügt, einen

einzigen Slutor anzuführen, ber alle biefc (£f>arafterc in ftd) oereinigt, Dr. SBurncb

[ein berühmter engtifdjer 3Kufifgelet)rter beS oorigen Csi Ininn^crtS|.

»3$ Ijattc mir oft erjäljlen [äffen, fagt er, bafj bie Sööbmcn baS mufifalifdjfte

Soll in Tcutfdjlanb wären ober oicffcidjt in ganj (Suropa. . . . 3fd) burd)freujte

baS ganje ftönigreid) SBöbmcn oon ©üben nad) Horben, unb ba id) unermüblid)

9tad)forfd)ungen hielt, auf meldjc S53eifc baS gemeine s
-8olf 3Jiufif lerne, fanb id)

enblid) heraus, bafj nid)t blofj in jeber großen ©tabt, fonbern and) in'jebem Torfe,

roo nur eine ©djulc für Sefen unb ©dweiben ba ift, bie Äinber beiber ®efd)lcd)ter

aud) 2>tufif lernen. 3d) ging. fät>rt er fort, (in GjaSlau) in bie ©djulc. Sie

mar ooff Oon ftinbern Oon fcd)S btS jehn ober elf 3fll)rcn, bie lafen, fdjrieben unb

fpicltcn auf ber SBioline, ber $oboe, bem 3agort ober anbern ^nftrumenten. Ter
Drganift (unb ©djulmeifter) b/ttte in einem fleinen 3immer feines $aufeS oier

fleinc (Slaoierc, an benen Heine 3un8cu übten, fein neunjähriger ©olm war ein

fcb,r guter Virtuos.«

3d) brauche nid)t \\\ fagcu, bafj id) ooff oon bem (Sinbrudc biefer unb äbn

lid)cr ©teilen ^ßrag in ber ©noartung betrat, ein wafjrcS (Sloftum ber 3Jiuftf $u

finben. . . . Sure 2orbfd)aften mögen ermeffen, mit welchem (Srftaunen id) oon

#erm «piooba b,örtc, bafj ber ©tanb ber Tinge, mic ifm »unten befd)reibt, jwar

bi* oor furjem fid) nod) oorfanb, jefct aber ber SJcrgangcnf)ctt angehört; bafj nid)t

blofj „bie Sßiotinc, bie £>oboe, baS Fagott unb anbre 3nftrumente" in ben bßf)-

mifdjen ©djulcn nidjt mehr ju finben finb, ja bafj fogar bort ©efang nur Wenig,

nad) 9lotcn überhaupt faum geübt werbe. Steine weitem ©rfunbigungen beftä*

tigten biefc ^Behauptung, ^d) wifl fdjilbem, wie biefe ©eftätigung bor fid) ging. . . .

3n ^Begleitung be$ üanb= unb ©d)ulinfpcctor* Dr. 3. ©äff bcfud)te id) zweimal

eine SBürgcrfdmlc (bei ©t. ^QC0^)- jweimat bad böbmifdjc firb^rerinnenfeminar, einmal

ba§ bcutfd)c unb im Änfd)luft hieran baä beutfd)e 9)täbd)en-2occum. Tie ©ürger=

fd)ule ift in ad)t Älaffcn getheilt. (£rft oon ber fünften an aufwärts*) wirb bic

Dotation gelcl/rt ober wenigftend ber Skrfud) baju gemad)t. Tie 2)Zäbd)en fangen

nett unb rein, bod) fcfjr au&er bem Tacte. iBalb übergingen fie eine $aufc, balb

einen ^unft, oljne baö gcringftc baüon ju atjncn, bafe fie ben SHfjütbmuS beS ®(
fangeö boffftänbig ruinirten. Tie ftnaben in ber mit biefer corrcfponbiienbcu ftfaffc

) 3n Ccitmcicft ift bic ttlaffcnbcuonnuiiß umactct)it al* in Xcutidjlaob. Unjtc ^xima
ift in Ocftcrrcid) bie Cctaöe u. f. W.
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fonntcn abfolut gar nichts. 3m bcutfcfjen Seminar fang eine ftlaffe fleiner Äinber

ganj annehmbar und) bem ©ebör, unb in einer höhern klaffe geigten fid) bic SRt*=

fultate eines jicmlidi guten Unterrichts an gcfd)icftcn unb gefdjeibten ^nbiüibucn.

gemer roufetc eine Älaffe bon ßlcmcntarlehrcru fetjr gut, maS ihnen gelehrt morben

war, unb unterrichtete gut unb grünblid). 3m 9Häbd)en;Sb,ceum leiftete eine «eine

SNffe, obwohl unter einer gcfd)icften ßebrerin, fcr)r menig, unb baS noch baju

fd)lcd)t. #ier mar bie Qcit, bie auf baS gaef) bermenbet mürbe, finnloS ungenügenb.

$aS böbmifche fiebrerinnenfeminar ermähne ich jufc^t, benn fycx fehien fid)

jum erftenmale ju jeigen, roaS bie böbmifdjc »face mufifalifd) ju leiften öermag.

Än ben Stimmen ber Schülerinnen, ungefähr 70, fanb ich Dflä - waS man am
beften alS bie gcfammelte Srud)t einer burd) bicle (Generationen gebiehenen ©efang*

pflege bezeichnen fann. ©inen ähnlichen ftlang höbe id) niemals bort)er öon einem

ßbot ober einem Ordjeftcr gehört. Niemals finb Sücenfd)enftimmcn bor meinem

Ohr erfluugcn fo füfe, fo ftarf, fo groft im Umfang, fo farbenreich, fo bollenbct

rein, Soprane, bie flar unb feft immer mieber jum B unb C emporfteigen, SKe^o-

foprane oon bem manuid)faltigftcn limbre, unb ßontraalte, bie mit 2eid)tigfcit unb

flangbofl bis jutn D unb fogar jum C {^abgingen, 5» Xöncn, bic für gcmöhnlid)

im Bereiche ber Seuöre liegen! 8BaS ben mufifalifchen (Effect betrifft, fo ift eS

febroicrig ober unmöglich, i» Oicl jum 2obc ber Sciftung biefer jungen Seute ju

fagen. Slber leiber! $>aS Üob bebingt eine 6infd)ränfung. Sbcnn bafj biefer

©ffect nur burd) ein mahrhaft entfetuid) Quantum bon „Schiiiben" erreicht morben

ift, fiteht fo feft, als oafj er bn mar. %cbe 9cote mu§ in bnS ©cbädjtnift biefer

armen Stubentinnen fo eingehämmert morben fein mie ein 9lagel in eine SBanb

oon @ifcn. 25a ftanb bie «Rote; fein Sdjriftbilb mar nöthig, fte bor ben @eift ju

bringen, ja! aber nur in ber ftolgc unb SBeifc, mie fic in biefe ©cbäd)tniffe mar

eingepauft morben. $aS Sufammcngreifcn t>on 9tuge unb Ohr, oa* öor a^cm

nöthig ift, um einen SJcufifcr ju bilben, baS, möchte id) fagen, fehlte biefen be=

gabten Stubentinnen boflftänbig. 3fae Seiftungen im „üefen bom Slattc" roaren

gleich 9luH. Sic fonntcn gar nid)tS barin. 9cad) $mci ober brei fchlgcfchtngcnen

93erfud)en hörte ich a«f. fic - fogor mit ben einfachsten ^nffagen, jur SBerjmciflung

ju treiben.

$ie allgemeine S8ernact)läfftgung bcS 9Wufifunterrid)tS in ben böhmifd)en Schulen

unb ber »erfatt beS mufifalifchen ©cfdjicfS im fianbe ficht, mie mir auScinatttaE»

gefegt mürbe, bamit im Sufammenbangc, bafj früher auf biefen ©egenftanb jubiel

3eit unb SDcühc in ben Sdnilcn bermenbet mürbe. ©S beftanb ein förmliches SDcifj

berhältnifi gegenüber anbern michtigern gädjera. Um bieS 311 befeitigen, bernaa>

läfftgt man nun jefet bic SDcuftf fo gut mic ganj. @anj beftimmt hätte man einen

SKittelmeg finben unb nid)t bic SluSbilbung in einer Sunft ganj faflen laffen follen,

für bic baS SBolf fo bielc 9D?cnfd)enalter h'uburd) Neigung unb ftähigfeit bemiefen

hat unb bereu Pflege jahllofcu ^erfonen ein (SrholungSmirtcl bietet, mclcheS ebenfo

billig als berebelnb ift.

Sad)fen. SBei meiner Änfunft in S)rcSben .... machte ich °'c ©efannt-

fd)aft bcS Geheimen Sd)ulrathS Dr. (5. ©omemann, bem id) h' cr für baS banfen

mu|, maS er mir burd) feine Begleitung unb feine grünblid)c s2tuSfunft genügt

hat. 9Kit ihm machte id) mehrere ©cfuche .... in bem Schreib unb Sehrerinnen-

feminar, in einer ©ürgerfdnile für SDMbchcn unb in bem (Japcttfnabcninftitute.

3n ben erften ber genannten Wnftaltcn murbc eine Stnnbe crthcilt an 18 junge

2eutc im Älter bon bierjefjn bis fcd)Sjehn 3ohrcn ' D 'e crf^ fürglid) auS berfdjiebcnen

53olfSfchulen gefommen unb mie gemöhnlid) — fo fagte man mir — in ber 3Kufi'f



172 <Etn englifctjes Jlctenftficf über ben bfutfdjen Sdjulgcfang.

ganj unwiffcnb waren. SDic ©dullcr bleiben in biefer Slnftalt fedjS 3a^re »

unb erholten wäljrenb biefer 3cit wöchentlich brei äRuftfftunben. $cr Unterricht

umfafct aufjer ©ingeu ißiolinfpiel alS obligatorifdjeS gad) unb als facultatioeS

^ßianoforte unb Orgel. $)cr fflnftolt gehören ad)t (Slaoierc, brei Orgeln unb eine

gro&c Slnjahl bon SSiolinen. ©ei einer anbern Gelegenheit rjörtc icf) ungefähr

50 ©djülcr unb ebenfo oiele ßnabcu berfd)iebene ^binnen unb meljrftimmige Sieber

unb®äfcc auS 9JcenbelSfof)uS „SBatpurgiSuad)t" unb Hombergs „Sieb oon ber ©lotfc"

fet)r genau unb lebenbig oortragen. 3" Oftern, fo mürbe mir er5ab.lt, waren $n

24 freien ©teilen 120 «umelbungen erfolgt. $)er GurfuS im Sehrerinncnfeminar,

mcldjcS oon 120 ©d)ülcrinncn befudjt wirb, bauert fünf 3«hrc » eins weniger als

am Setjrerfeminar, mahrfdjcinlid) wegen beS gröfjern Srtei^ed unb ber gröjjern 83e*

fät)igung ber jungen 9)cabd)en. Sin biefer $lnftult mad)te id) mehrere ©cfudjc.

üHan fdjicn feine befonbre 2)tetbobc beim mufifatifdjen Unterricht ju b^aben. (Sin

SBolfSlieb ober etmaS älmlidje» wirb an bie Xafcl gefdjriebcn ober ben ©d)ülcrinnen

auf eine anbre $Irt jum Scfcn gegeben, ©ic lefen baSfclbe unb ftugen bann bic

Planten ber Stoten. darauf lefen ftc bic 3Bortc unb geben ben Xact babei an,

unb nun fingen fte biefclbe ju ben «Roten, welche bort)cr ftubirt würben. $ic

9tefuttate waren im allgemeinen äufriebenftcücnb.

SiaS SapeUfnabeninftitut bilbet bie 16 Knaben muftfalifct), weldje einen Xt)cil

beS ©t)orS in ber großen proteftantifd)cn ftirdjc [bie ©ophienfirche ift gemeint]

bilben. Stotürlid) wed)fcln fic immer. Unter ber Seitung it)rcS „SantorS" fangen

fie gan$ bewunberungSwürbig brei 2Kotetten für ©opran unb Sontraalt bon #aupt;

mann, 9feincdc unb SrebS, unb auf meinen SBunfd), etwas 00m blatte ju hören,

führten fte it)re ^artic in Hombergs „Sieb bon ber ©lode" auS.

3n ber einzigen SBürgerfdjule, welche id) befudjen fonnte, fangen ungefähr

30 iDiäbrfjen berfdnebene SöolfSlicbcr, nur „nad) bem ©ct)ör." $n ben SJrcSbcner

(£Iementarfd)ulcn wirb nicfjt nad) 9ioten unterrichtet; in ben fäd)fifd)en

^robin$ialfd)ulen erft red)t nicf)t.

2luf meinem SBege bon Bresben nad) Setpjig ftieg id) in hoffen auS, wo
mid) ein £crr am ^Bahnhofe erwartete, um mid) nad) bem ©eminar ju begleiten.

(£S ift bicS ein« ber berühmteren in @ad)fcn, ja fogar in $>cutfd)lanb. 3<h fanb

bie gewöhnliche freunblidjc Aufnahme bon feiten beS SMrcctorS unb feiner Sefjrer.

3n ber UebungSfd)ule fang eine reine (Slcmentarflaffe bon ftinbem nach SflWfn »

unb eine .flaffc im 58orbereitungScurfuS [^rofeminar] ©caten, 3ntcrbaflc unb ber=

gleichen nach SRoten. Qn biefen Älaffen würbe biel einzeln gefungen. befonbre

©chülcr unb befonbre ©nippen mußten beftimmte ^affagen allein bortrageu. $ie,

welche juhörten, hoben bie $änbe 111 bic $öt)c, wenn bie anbem einen fehler

mad)ten, jum Reichen, bafj fie ihn mertten unb corrigiren fönnten ober bieS

wenigftenS oermeinten. SSon ber erften unb f)öd)ftcn Älaffe hörte id) t)terauf eine

golge oon Chorälen, ©mfembleS unb bicr* unb fünfftimmigen ©hören, baruntcr

fefjr fdjwierige ©ad)en , j. 8. ein ©tüd aus einer (Jantatc bon SDia? ©ruch- *) ©ie

trugen aQeS mit einer erftaunlid)cn (Energie unb @ntfer)icbcnt)eit bor. 3wci ober

brei ftattlid)e Sßorträgc auf ber Orgel beenbigten biefc fet)r intcreffantc MuSftettung

guter Seiftungen. 3n ber Slnftalt finb 3 Orgeln unb 10 ^ianoforteS, jcbcS in

einem befonbern Si'n'ner- 3<h brobirte ftc fämmtlid), ade waien in einem burd)auS

brauchbaren ^uft ir,D<-, jwei ober brei babon fogar fd)öne unD berhältnigmößig

neue ^nftrumente. Ungefähr 10 ©d)üler, beren ©chör mangelhaft war ober

*) ©ela)e? «eine oon aßen ift befonber« fchroer.

»ogle
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menigitcns Dafür galt, merDcn nui auy Der jimimihc mitciiiajict. .ccntei inujj

mit ©cbulb auSgcftattet fein. $5er ßurfuS bauert hier, roie in Bresben, fcd)S %af)Tt.

5>er mufvfalifd)c Scfrrcr, ^rofeffor ^ermann SKubolpf), ein auSgejcidjneter (£om*

ponift [®o?j unb ein berounberungsmerther SJcufifcr, roibmet ber Wnftalt möd)cntlid)

28 ©tunbett; mit melden ShMultaten, habe id) öerfud)t ju fteigen.

3n ßeipjig befugte id) eine r)öf>crc Xöd)tcrfd)ulc unb eine ©ürgerfdjulc. ^n
beiben f)örtc id) mehrere Klaffen 33olf*licbcr fingen, mehr über meniger rjübfcf) unb

üerftänDnifcoofl, aber mit einem guten Xheit jeuer rhöthmifdjett 9tond)atancc, ber

man überaD begegnet, roo ein ©ingett ober ein fogenanntcS Singen „nad) bem

©ehör" ftattfinbet. $arin roaren bie Glcmentarfd)ulcn öon Bresben unb Sicipjig

ganj gleid). SDic einjige SBefonberhcit, bie id) t)ier bemerfte, mar bie, bafe bic

©dntlcr in cittjclncn Klaffen barin geübt mürben, anjugeben, ob beftimmte Xönc,

roeld)e ihnen auf ber SSiolinc öorgefpiclt mürben, ^ö^er ober tiefer, länger ober

fürjer, ftärfer ober fd)mäd)cr maren als anbre.

^reujjen 3n ©crlin giebt cS üicle ©dmlcn, unb bic ^af>l ber ©d)üler,

meldje fte befud)en, ift feb,r groß. 3d) fanb in Unten eine im allgemeinen beffere

Ärt bcS mufifalifdjcn Unterrid)tS, als mir in anbent Xtjeilcn $cutfd)lanbS üorge^

fommen mar.

3n ber ifraelitifd)en fichrcr; unb Knabenfdjule mofmte id) einer üection in

ber Üfjcoric bei, bic an unb für ftd) ausgezeichnet mar, aber nad) meiner Änfidjt

bie grafiungSfraft berer überftieg, für mcld)c fte gegeben murbc. $>arauf folgte

eine oortrcfflidje ©tunbe mit ©d)ulfnaben unb im $tnfd)lufe baran eine allgemeine

Ucbung, in rocld)er eine 9lnjaf)l üon ©lüden, jum ib,eil fdimierigcr Sftotur, öon

ben Kinbcrn in ©emcinfdjaft mit ben angeljenben Lehrern fcljr gut ausgeführt

mürben. SDcr 3Kufiflel)rer biefer Slnftalt, £crr fiemanbomSfi, ein guter 3Jcufifer

unb gefdutfter Seljer, ift jugteid) TOufifbirector in ber neuen unb prächtigen 8ona=

goge, beren Sb,or mit Knaben aus biefer ©d)ule befefot ift.

3n einer fflürgerfd)ulc (Kurfürftenftrafje) fang eine Klaffe öon Knaben jmifdjen

ad)t unb neun 3öhtfn unter bem 2cf)rer ^ermann Prüfer juerft einige Üicbcr

auSroenbig, bann eine ?lnjab,l tnufifalifdjcr Figuren nad) ber ladder*) unb juleftt

nad) 9cotcn. &fleS fefjr gut. hierauf fang eine f)öf)erc filaffe im Älter öon jtuölf

bis fünfjcb,n 3af)ren einige Wotettcn öon (^rett unb anbern unb jum ©d)luffe

einige ^affagen, bic id) an bic Xafel fd)ricb, ob,nc 309^^" unb ganj rid)tig. 35a8

mar bie befte Klaffe öon ftinbem, meldje id) feit langer 3cit getroffen fjattc. ©päter

begleitete id) #errn Prüfer ju einer gemifdjtcn ^rioatfdjule (Sü^omftrafec 3), roo

eine ßlaffe öon äWäbdjen einen neuen Gfjoral bom ©latt fangen. 5Jie Knaben

machten eS nod) beffer. $ie Sufmerffamfcit unb ber offenbare Lerneifer in biefen

beiben Klaffen öerbienen alles fiob.

SJie finabcnfd)ule in ber Äcferftrafje (2)irector fturtt)) jäfüt 850 ©d)üler,

metd)c aOc öon ben oierjcfm filaffcnlchrern im ©efange unterrichtet merben. (Sine

ßlaffe öon ungefähr hunbert Neunjährigen, bic eben anfingen 9loten ju lernen,

fang red)t hübfd) rein. @ine anbre, mo (5lf= unb ßmölfjährigc fa&ett, führte bret-

ftimmige ©ad)cn gau$ annehmbar auS. (£ine anbre, nod) mehr öorgcfdvrittcne fang

nod) beffer Choräle, roährenb bic oberfte (öon öierjehn bis fünfzehn fahren) eine

Änjahl (£h°r9effingc mit Untcrftü^ung öon öierjehn üehrern ausführte, meldjc jit

*) b. h- murbc ihnen nidjt ber Ion bestimmt flcnanut, fonbern gefaflt: ©ebt ben
Ion an, welcher auf ber ätoetten Sink ftctjt, nun ben, welcher im erften ^mifchenrnum
ficht u. f. w.
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biefcm ßtocde in ben großen unb Ijübfdjen 2)?ufiffaal gcfommen waren. $d) richtete

einige ^fragen an bie Knaben, wcldu* fic anftanbSloS beantworteten, unb fdjrieb

mcfjrerc Sßaffagen für fic an bie Xafel, weldjc fic fofort genau wiebergaben, ^eben-

falls ift biefe große Änftalt in anbem Sägern ebenfogut beftettt. 3)cnn in einem

gadje allein finb fold)c fieiftungen nid)t möglid).

9fn ber Wäbd)enfd)ule (SWuSfauerftraßc) fang eine Klaffe üon ungefähr Ijunbcrt

2Käbd)en Choräle unb Sieber siemlid) gut, aber fie jeigten wenig mufifalifdjc flennt-

niffc. $)rei ober oicr anbere Staffen fangen nad) bem ©eljör nnb obne Sud), gn
biefer ©d)ulc finb 950 ftinber in 16 Staffen ücrtf>eilt. @ie werben oon fcd)S

fiefjrcrn unb neun Seljrerinncn unterrichtet, außerbem geben nod) jefjn S)amcn ©tunben
in ^anbarbeiten. 3« fincr äf)nlid)cn ©duilc (©traußbergerftraße) fteben bie ®c=
fangfrunben unter ber pcrfönlid)en Dberauffidjt bcS SDirectorS, bcS #crrn flraufc,

unb in einer ertljeilt er ben Unterrid)t ganj allein. $d) mar t)ier in einer fllaffc

üon flcinen 9)iäbd)cn, wo man anfing bie flioten ju lernen, unb in einer anbern,

bie weiter üorgcfdjrittcn war. S5ic Ijödjftc fllaffe fang ocrfdjicbene ©rüde, ba=

nmter üierftimmige, auSge$eid)nct rein, mit f)übfd)cm fllang unb mit mandjen

gcinf)eiten. Qd) fdjrieb eine Öigur für fic an, aber ocrleitct burd) bie Soflcnbung,

mit ber fie bic bereits ftubirten ©tütfe ausführten, t)attc id) fic 51t fd)Wicrig gc^

madjt. ©ie trafen cS beim crftcnmale nidjt unb würben bann ängftlid). 3d) bin

aber fidjer, baß cS, wenn cS aud) fd)Wcr war, eine grofe $af)l Oon if)nen unter

anbern UmftSnbcn ganj gut bewältigt Ijabcn würbe, ©ic brausen nur etwas 3eit

juin Uebcrlegcn

3n bem Se^rerfcminar (gricbrid)ftraße) bemeifterte eine klaffe flnaben einen

itjnen neuen S^oral fdjnefl unb ridüig. $>cr Scfjrcr, #err $icnel, gab bann einer

fllaffe ©eminariften eine $>armonieftunbe. @r bictirtc einen figurirten 93aß, mcld)cn

fte in ifjre Söüdjer fdjricbcn, unb fügte bann bie anbem Stimmen, immer eine auf

einmal, binju. SBäfjrcnb eine« anbern ©cfud)S in biefer Slnftalt fang eine neu*

gebilbetc fllaffe üon ßöglingcn gang ^übfd) gufammen, unb ein (Eljor ©eminariften,

oon ücrfd)icbner unb im allgemeinen geringer SuSbilbung, arbeitete fid) burd) etlid)c

S^oräle nid)t gcrabc glängenb burd). SDie Aüiivuini ober beffer bic „flutfdjirung"

eines fold)en (SfjorS ift baS unangencf)mftc unb unbcfricbigcnbfte ®cfd)äft, wcld)eS

man einem fiefjrer wie #crrn fcienel jumutljcn fann. $aS ©ebäubc, in wcld)cm

ber Untcrridjt an biefe ungeheure SKcngc oon flnaben unb Jünglingen erteilt

aiirb, ift neu unb nod) nid)t ganj fertig. @o üiel ju fc^cn war, ift cS baS fyübfdjcftc

unb comfortabclftc, baS id) jemals crblidtc. 3n bem ficfjrcrinnenfeminar fang eine

ftlaffe üon Äinbern ^übfd) nad) 9coten, unb ein (£f)or oon ©eminariftinnen jeigte

t)üufd)e ©timmen unb Oiel (gifer bei ber StuSfü^rung oon ©tüden, bic ifmen be*

fannt waren. HtS id) aber einige ^Jaffagen an bic lafct fdjrieb, bie fic 00m Sötattc

fingen füllten, war baS nur mittelmäßig.

3n #annoocr erfuhr id) üon bem ®d)ulinfpcctor Stautenbcrg, baß in ben

bortigen (Elementarfdjulen nid)t nad) 9lotcn gefungen wirb. Wuf feine (Smpfc^lung

befudjtc id) eine (in ber #obelingftraf$c) unb r)örte, wie bort ein ©tüd Oon fed)jc^n

lacten „bem @tef)br nad)" auSwcnbig gelernt würbe. $aS bauerte eine ©tunbe
unb War in ber oberften ßlaffc; in einer anbern würbe äf)nlid)cS getrieben. 9Ran

fagte mir, eine große £a§l oon ßinbern in ben ljannoocrfd)cn ©djulcn ^abe „fein

@ef)ör."

3n ber ^ö^ern Xöd)terfd)ule, weldje id) jWeimal befudjtc, fangen $mci ßlaffcn,

in beren jeber fid) ungefähr 60 junge Tanten befanben, oerfd)icbne (S^oräle unb

mefjrftimmige öieber, weldjc fie fcr)r feft geübt Ratten, unter ßcitung ifjrcS Sic^rcrS,

»ogle
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be* §crrn |>. SBuntc, ausgezeichnet rein unb gcfdjmacfboll, aber in einigermaßen

unorbcntlicf)em Xact. Sie im „Sefen bom Blatt* ju prüfen, blatte id) leine <8c*

legenljeit. (2& wirb b,icr auf beu (JJegenftanb fer)r wenig 3rit berroenbet unb, wie

icf^ färbte, itun oon ber «nftaltSleitung wenig ^ntereffe gcfd)cnft.

(Sine ßlaffc junger Seilte, welche id) in ber 9ftealfdmlc b^örtc, fang aicmlicb

gut. 2Ran b,atte nud) bic ©cfäHigteit, mid) ju einer Uebung cincS SMännergefang*

bcreinS einjulaben, ber unter $crrn ©unteä $irection nur lange unb äußerft

fdjmierigc 9Jiotettcn mit bollfommener Intonation, tüd ©efdjmacf unb in fernem
ftlang audfütjrte.

SBarum ift e8 in fo öielen Sänbcrn ben niebem ß (äffen unmöglich gemalt,

ftd) in einer ^ertigfeit ju üben unb au£$ubilben, für welche fic ininbeftenS eben^

fobtcl ©egabung ^aben a(d bie beffern? 8Ba8 biefer @enu| bas 3at)r über foftet,

mürbe fieb, leicht ausgleichen, wenn fte nur öieraeijn Xage lang Söicr unb fd)lccb>

©efeafc^aft aufgeben."

Wit biefer mclancholifdjen Betrachtung fchltc&t §err fcullah feinen Bericht

über Xkutfdüanb. Gr b,at aud) bie Sd)wei$, §olIanb unb Belgien befugt; bod)

wollen wir ba*, wa* er bon bort mitteilt, nid)t ausführlich reprobuciren. ©r

fanb überaß baSfclbc: eine gute 3Wctt)obc; In'cr mit bem erften Schuljahre, bort

erft nad) bem britten, aber überall Würben bie Itinber nach ftoten unterrichtet,

fic lernten (Scalen, lernten treffen unb jätjlcn. £ic ^oIqc war: fte fangen mit

£cict)tigfeit bom Blatt, fic merften eö fofort, wenn §crr £>ullah fid) ben Sdjerj

machte, irgenb etwa* falfd) an bie Xafel ju fabreiben, unb ftanben ihm 9Rcbe

auf leichte tl)corctifct)c fragen über Xonart unb 9Kobulation. Bon bemerfenö-

wcrtt)en detail* fei noch erwähnt, baf bie ficljrer principiell nid)t mitfangen,

fonbern nur controlirten unb ben Xact angaben. 35ic ttinber corrigirten cinanber

felbft. fUä eine fct)r nadjahmungSwerthe Einrichtung führt #err ^ullal) an,

baß in einer Schule im £>aag ftatt ^roci ganzer Stunbcn wöchentlich bicr halbe

ertheilt würben. X)en einzigen 91nlafe jum Xabel giebt ihm in §ollanb ber gall,

bajj in einer Altaffe juoiel auf bic X5t)namif gefehen würbe, infolge beffeu, fagt

#err #uUah, waren bie Äinber im Singen oom Blatte nicht fo gut als fonft

in biefem Sanbe. SBährcnb es in ben Schwerer Schulen — in ben elementar*

fchuleit — feine fpeciellen ©efanglehrer gab, fonbern ber Älaffenlehrer immer

auch ben Singunterricht erteilte, Waren in ben hoöänbifchen unb belgifchen

Schulen für bie oberen Stlaffen Fachmänner angefteüt. X>cn belgifchen Schulen

giebt Mullah ben <|keiS bor allen. Wit fltecht legt er fehr großen SScrtt) barauf,

baß in biefem Sanbc ber ©cjanguntcrridjt unter bie befonbre 3nfpection eine*

toxi ber Bef)örbe eingefefcten 3J?ufiferö oon Autorität gcftctlt ift. SBenn Wir

nicht irren, ift biefc SJcafcregel auch m einzelnen Schweiber dantonen getroffen.

Sei bem Scfjlufibcrgleiche, welchen Jpcrr ^pulla!) über bie (Srgcbniffe feiner

Bcobadjtungen in ben oerfchiebenen Säubern $ieht, fommen wir X>eutfd)en nicht

gut weg. „3n X)eutfchlanb ," fagt er, „finb bie SRefultatc be* Unterrichte im

allgemeinen bie benfbar ärmlidjften, währenb fte in ber Schweif in öoüanb unb

in ^Belgien in hohem ÖJrabe aufricbcnftcllenb finb. ©cfonbcrä bic Spulen bon
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#olIanb unb Belgien bieten yäfltft Vcijoiclc, bafe tfinber auö ben nieberften

SKafjen im Slltcr um neun unb; jerm 3af)ren nid)t nur bas, roas fic eingeübt fmben,

gefdjmacfooll unb fein oortragen, fonbern bafj fie aud) fefir fdjroierige Sachen

a vista mit fo üiel i'cidjtigfeit unb Vcrftänbnife fingen, mie man Don itmen beim

erften Seien ifmen neuer, aber innerhalb itjrcä Verftänbniffcä liegenber literariferjer

Säfcc Verlangen fann. S)ic ßinfül)rung in bic 9?oten ift mit ber in bie $mcr)*

ftaben gleichzeitig ober balb nad) irjr erfolgt, unb baö eine rjat feine größere

Sdnuierigfeit gemacht als baä anbre."

ÜJfan fann an bem SBericfjtc bcö §ertn |jullal) manches bemängeln. $ber

einen glaubnmrbigcn unb loyalen (Sinbrucf mad)t er buretjauö, unb für feinen

ftenner ift w ameifelljaft, bajj er oon ben Verrjältniffcn in £eutfd)Ianb ein ge-

treues Vilb entwirft, aus bem fid) jeber einen Begriff uon ber Sactje bilben

fann. 3n ben beutfdjen Seminaricn mürbe #crr £>ullal), roie ju erfel^en, mit

uielen Gonccrten beehrt. 3n §oUanb unb Belgien erjagt er batoon meniger,

fonbent legt met)r 9Bertl) barauf, bog bic ßöglinge gelernt Ratten gut unb genau

äu t)ören, aud) Harmonien unb 9ftobulationcn, unb bafj fie fooiel muftfalifdje*

©cfiiljl unb Sicfjerrjcit bcfafjcn, um fpätcr itjrcr Aufgabe alö Ökfangtcfyrer ber

ftinber geruad)fen ju fein. 9?ad) ben Vorfcrjlägcn, bie §>crr Jpullal) ben fjofjcn

Sorbä für bie englifc^en ©ebürfniffc mad)t, ift es nid)t ^mctfclrjaft, bafj er genau

einfielt, mo ber Jtnotcn 511 löfen ift. (Sben in ben Seminaricn. 2öie ftcrjt c$

nun bei biefen in £eutfd)lanb mit ber 9Jiufif? Spcciell, roic ftcl)t eö mit ber

Vorbereitung ber ^ögltngc für if>ren 93eruf als ®efanglel)rcr? 2Bir wollen

niemanbem %a nafjc treten. 21n ben beutfdjen Scminarien, id) glaube gan$ bc-

jonbevö an ber SMcfjrjaf)! ber fäd)fifd)cn Scminarien, mirfen fcf)i cl)rcnmertf)c,

tüchtige unb gemiffcnljafte ÜWufifer. Slber mir fönnen aud) mit ÜBcweifen auf-

marten, bafj an einzelnen Seminaricn in öe^ug auf ÜDtufif fcljr beflagenömcrtlje

SlHotria getrieben merben. ?lnber6 fann man c* nidjt nennen, menn ein grofeer

Xr^eil ber ©efangftunben ober Gljorftunbcn baju oenoenbet mirb, feilte 9Känncr-

quartette (oon ber Gomuofition be* Seminarmufiflcrjrcrö) einzuüben, an benen

fid) bic jungen Scutc ben (55cfd)matf ebenfo mie bie Stimmen oerberben. 3m
allgemeinen barf conftatirt merbcu, bafj bic einftige ©eftimmung ber Seminariftcn

ju ®efanglef)rern in ber Volfefdjule bei il)rcm mufifalifdjen Unterrichte fdjeirfer

als bi«l)er in* 2luge gefaßt merben mufe. darüber müjjtc in jebem Staate

2)eutfd)lanbö 00m Unterrid)t*miniftcrium eine bctaillirtc Serfügung erlaffen unb

Übermacht merben. SBielIcidt)t mürbe cd fid) bann aud) ale cmpfeljlenömcrtt)

tycrauäftellcn , ba^ bic ^Inforbcruugen an mufifalifctje Clualification unb Vor-

bereitung bei bem ?lufnaf)mce$amcn ber eintretenben Scminariftcn, mclct)c in

ber 3e' 1 oe!? Q^oftcn Serjrermangelö rjcrabgefeftt morben finb, jc^t tuieber fad)--

gemäfe oerfetjärft mürben. Skid ift alles leictjt ju madjen, oljne ©clbfoften

unb orjnc bafe cd jemanb genirt. (5ö fommt nur auf ben guten SÖillcn unb

auf bie (£infidjt an. 3>ie 5^gc ift nur bic, ob in $cutfd)Ianb fo oiel 2öcrtl)
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auf bie SDhiftf ncleot mirb unb aerabe in benicniacn Ärevicn meldie hier

ben 9lu3icf)laa aeben Und bat ba* mandimal febr iiocifelnait idieinen wollen

$rofc unjrcr afabemifd)cn aWännergefangDcreine fyat baä Skrftönbnifj für bie SWufif

unb bamit bic Ächtung oor itjr in ben gelehrten Greifen ber jmei jüngften Venera«

tionen erfdjredenb abgenommen. Ofme bie grauen mürbe fic bort faft Dergcffen fein.

3Röd)tcn bod) bie, mcldje ein §er$ für bie SKufif tjaben, ber Sdjulgefang»

frage einige* Sntercffc fdjenfen!

i 6cutfd?c Dichter.

n ben bcrfloffcnen SBodjcn t)at ber lob $mci in ben brei legten

ooiir^elinten Dtelgenannte beutf$e Sidjtcr abgerufen: einen, ber

bis an bie Grenze bed gütigen 9)Jcnfd)enalterÄ überhaupt gelebt,

ben „3d)lad)tenbiri)ter" (5. ©Merenberg, unb einen in ber

SBollfraft ber SRannegjalire ftetjenben bramatifd)cn £)id)ter auä ber

SEBiener Sdjule, ben biclgenannten HWurab CSfenbi förana Don

ferner), ©omeit eä auf Originalität ber $crfönlid)feiten,.bcr £ebcnäfd)idfalc unb

gemiffer perfönlidjen Sluffaffungcn Dom Scfen unb Qmed ber 2)id)tung anfommt,

barf ber 93erluft ein fd)lcd)tyin unerfcftlidjer genannt merben. 3n ber gütigen

Generation finb ©eftalten, meldte fid) fo grunbücrfd)icben bon bem tyrrrfdjenoen

©ilbungötDpud unb ber litcrarifdjen 3ttlgcmcinrid)tung barfteQen, immerhin ^lu«

nahmen, unb alä foldje finb benn aud) beibc genannte Tutoren in ben ÜRefro*

logen d)arafteriftrt morben, bie und ju ©efidjt famen. dürftig unb uttyuläuglid)

waren freitid) bie meiften biefer 9?ad)rufe; unfre ^uiflctonfdjriftfteller fmben

eben bac (£ingef>en auf 93efonberf)eitcn ueilevnt, fomeit bic SBefonberfjciten nidjt

zufällig mobe finb, unb bad ^crhaltmn be$ einzelnen juni allgemeinen ©tanbe
ber Siteratur fümmert DoUcnbä nur roeniae. Unb bod) mar t)ier Söevanlaffung

geboten, mit geredeter Söürbigung bcö cmjelnen 2)ingc Don allgemeiner 93c*

beutung *ur (»pradjc ju bringen.

6. $. 3d)crenDergo .ftauptleiftungen fammt feiner Dorüberge^enbcn 9){obe-

bcrübintlieit gehören ben fünfziger %ai)xtn an; in ben beiben legten Csat)r,sel)ntat

fjat unfer* ©iffend ber greife &id)ter meber meljr etroa« jftefdjaffcn nod) etmaä

ucvöffentlidjt. VUi^ feinem 9iad)laft toirb ein cpijdjeo (iJcbid)t „ oohn ,"yi aufIm"

Dcrl)einen, wcldje* fd)on $(udgang ber fünfziger 3a|re, ^u ber 3cit entftanben ift,

roo bic ganjc gebitbete Sßelt an bem 6d)iafale bev fülmen ^olarfa^rerd unb

feiner ©enoffen Slnttyeil nalun. 9)2urab ßfenbi hingegen mar erft in ben fed)»

^iger Sauren ald ^)ramati!er unb fityrifer lurDorgctrcten unb batte nod) üt ben

legten Monaten feine* £ebend eine glän^enb auögcftattctc ©cfammtaudgabe feiner

„&ramatifd)cn SBcrfc" Dcranftaltet, bie un$ ^ur S3cfprcd)ung Dorliegt.

2)ie perfönlidjen Sdjidfale beiber 2)id)ter maren grunbDcrfdjicbejt. 2)er

gemeinfame ^udgangftpunft liegt nur in einer gemiffen ^bentcucrluft, einem

gemein amen Crange nad) roedjfelnbcn (^rlcbniffen, meldje fid) pufig bei Dfjan»

taficDollcn Naturen finben. Sd)erenberg mibmetc fid) in feiner ljugenb ber

Sü^ne unb mad)te, ein anbrer SBil^etm SKeiftcr, 9Scrfud)e auf biefem 2Bege
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unb bann auf bcm eine« größem ©cfd)äft8betriebe3, innere Scfriebigung, äußeres

©lüd unb jene Unabf)ängtgfcit ju gewinnen, welche ber poetifd)cn üftatur uor

allem nottf)ut. @r war enblid) nad) managen Sd)itffalöwcd)fetn unb Stfitffalö

eingelaufen, wo er, nad) altpreußifdjcr Söetfe, bie befaunte „ocrflud)te ^flidjt

unb Sdwlbigfeit" reblid) trjat unb im übrigen $cit genug pit Ausübung feine*

poctiferjen XalentS behielt. 9&eld)e 9tid)tung bieö Xaleut in feiner Sugcnb unb
unter ben bunten (Srlcbniffen berfelben genommen, ift unfl nid}t flar; wenn über^

tjaupt frühere Arbeiten bon Sd)crcnberg üeröffcntlidjt finb, fo ift er niemals

auf biefelben jurfidgefommen. Seine fpätcre litcrarifdje ®igentt)ümlid)feit warb
einigermaßen bon ber fiuft mit gezeitigt, in ber er lebte. SDic Jrabitioncn beä

prctißifcf)cn ftricgärurjmä, an fid) in jebem redjten $reußcnr)er$en lebenbig, er-

griffen Sdjercnberg, ber mitten im großen folbatifdjen Apparat lebte, ftärfer

unb ftärfer, unb fo eutftanbeu benn jene großen unb flehten Sd)lad)tbilber, unter

benen in engerer gorm „$er $)eferteur" unb „^rinj Öouiä fterbinanb," in

Weiterer Äuäbcrjnung „Waterloo," „ßigntt" unb „Öeutljen" alä bie befonber«

d)arafteriftifd)en gelten müffen. (Sntfcfjloffen warf fid) Sdjerenberg in bcn t)är-

teften unb entfdjicbenften ^Realismus hinein, biä auf bie @igentt)ütnlid)feitcn ber

altpreußifdjen militärifdjen Sprcd)weife gab er ba* ßcben bcäßagcrä unbtöriege*

wieber, biä jur äußerften 3Jctßr)aublung bcö SBerfcö unb ber beutfdjen Spradjc

felbft üerftieg er fid), wenn eö fid) barnm Rubelte, in aller Shrrjc, Alnapprjeit

unb Sdjärfe bie (Situation, bie itun uorfcrjmebtc, barjuftctlen ober ben eigenften

§aud) unb fiebenäatfjem beftimmter s£erfönlid)feiten unb Slcußerlidjfeiten feft$u--

Jjalten. (£ä mar ein ftarf fd)öpferifd)cö, fünftlcrifd) nid)t geläuterte« Clement
in biefen ^ßoefien. Sie litten natürlid) unter bemfclben Langel, unter bem bie

Sd)lad)tenbilbcr leiben: fic feffcln, intcreffiren, fönnen aber nid)t tiefer ergreifen

unb ba« innerftc SBebürfcn, wcld)c3 ben 9Kenfd)cn jur Äunft fürjrt, nie üoU
beliebigen. Slud) lag e« in ber Statur ber Sadjc, baß bie poetifdjc ©e=
lebung namentlid) in bcn größeren epifd)en ©cbidjten nidjt oollftänbig ge*

fingen fonnte; cä mußte eben ^u oiel SBaÜaft bloßer SUtonöücr unb Soolu^

tionäfdjilberungcn, tactifdjer Stubien, Uniform^ unb SGBaffcnfdjilbeningen,

biograpl)ifd)er (Sinjelljeiten, bie nid)t in bcn ©runbton aufgeben wollten,

hereingenommen werben. 3mmerf)in aber follteu „Waterloo" unb „tteutrjen"

nie oöüig üergeffeu werben, aud) nad) ber (Seite ber Sompofition l)in bieten fic

mand)e« Sntcrcffe unb legen geugniß oon einer cigentl)ümlid)en ftraft unb
<ßl)antafie ab.

2Bic anberä unb beinahe überall gegenfäfclid) (teilt fid) ßeben unb ®irf)ten

3Kurab ©fenbi* bar! $)er junge öftcrrcid)ifd)c Offizier gerätr) in frühen Sarjrcn

nad) ber Surfet unb ftnbet juerft in ^ßcra, bann in ber Diplomatie ber Ijoljen

Pforte feine uerfdnebnen Stetlungen. Sccrctär beS ©roßoefirä 3Ket)emeb, bipto-

matifd)cr 9lgcnt ber Pforte in Neapel Wäfjrenb ber fcictatur ©aribalbiä, tiir>

fifd)er Sonful in $emc$bar, ©encralconful in ^enebig, $ulefct Üflintfterrefibent

im $aag unb außerorbentlid)er ©cfanbter beä Sultan« am fdjmcbifdjen ^ofe
in Stocf^olm, Ijätte ber ^^^^o^^nc farbettbuntc unb t)od)tntcrcffante @r=
innerungen fdjrciben fönnen. Äud) fann man nid)t fagen, baß bie frembartigen

9tcalitätcn, burd) bie er fjinburdjgegangen mar, o^nc allen Einfluß auf feine

Iiterarifdjc ©ntwidlung geblieben mären. Söäljrcnb bc« legten ruffifd)=türfifd)eu

Äricge« oeröffentlid)te iDluxab „$firfifd)c Sfiäjen," weld)c p ©unften ber Od*
manen unb be« oämanifdjen 9icid)ed gefdjrieben waren unb einzelne oortrefflidje,
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auch treu unb fcfjarf, tjtcr unb ba fyumoriftifd) micbcrgcgcbene Beobachtungen

enthielten. Sein „Sclim HL," foweit et cr)araftcriftifch gehalten ift, fein tür*

fifcfjer ©ulenfpiegcl „SHaörebbin ©hobja" unb einzelne auö ben ©inbrüefen bcö

Oriente ftammenbc ©aHaben unb poetifdje (Stählungen zeugen bafür, bafj ÜJcurab

marmeö ßcben unb ct)arafteriftifct)c (£inzelzüge in ficr) aufzunehmen mufetc. Äber
bie Nona- feiner JBicner 3ugeub blieben lebenbig in ihm, unb ben 3ug bm
Dicf)tungöweife oon Jriebricf) $alm ober, wo er naiü fein unb reale* SBolfö*

leben barftellcn wollte, oon SKofenthal überwanb er in gröfiern Schöpfungen
nie oöllig, ja er gab fich bcmfclbcn, nadjbcm er wieber ein 3ah^ehnt lang in

Deutfdjlanb gelebt hatte, noch auöfcfjliefjlicher hin als poor. Die Neigung, mit

bem Xheatralifch^^athetifchen Z" würfen, bie fiuft an ber tönenben 9Rt)etorif unb

eine merfwürbige ^alopperic ber ^rorm, mehr alt* alö neumienerifeh, gingen burd)

feine zahlreichen bramatifchen SBerfucfje hinburd). 3m Aufbau feiner Dramen,
in ber unwiUfürlichen SBerwanblung oon SWenfchengeftalten in Stollen, machte

[ich ein gerabeju unüberwinblichcö Wohlgefallen am Ümuirfliehen, (Eouliffenhafteu

geltenb. 3Bo biefc Söiüfür ber ^tjäntafie f° geiftreich unb biö jum ^Raffinement

burchgebilbet unb oon fo fixerer iücherrfchung ber realen Sccnc getragen er»

fcheint mie bei bem Dieter beö „Sohne* ber äöilbnife" unb beö „5ccf)terö

oon ÜRauenna," ba werft fie #vax feine tjöchfte ©efriebigung, imponirt aber bodj

immerhin. ÜJcurabö ©egabung marb oon einer fo feiten unb fiebern Äunftbil*

bung nicht geftüjjt unb märe barauf angeroiefen gewefen, fich treu unb fchlicht

an bie gebauten unb innerlich erlebten Dinge anzufcrjliefien.
s2öo er bicö über

fich vermochte, mirft er am lebenbigften, mahrften unb liebenöwürbigftcn , mo
er bem äußerlichen Vlmchlun an bie bezeichneten SBorbilber tjulbigte, gab er wenig

mehr alö theatralifchc Schatten. (£ö würbe leicht fein, auö ben gefammeltcn

„bramatifchen SBcrfcn" 9J?urabö für bie eine unb bie anbre ^Behauptung ben

Sfcweiö ju führen. 3m ©cgenfafc zu Scherenberg, ber eine beftimmte reale

SBclt, welche ihm aufgegangen ift, biö in ihre legten (Einzelheiten hinein oerfolgt,

nach ocni &erhältni§ biefer Einzelheiten jut Schönheit auch nicht eine tjrage

thut, hnfät sKurab an ber ^nüc felbft fehöuer ©rfcheinungen, bie fid) ihm auf*

brängt, an taufenb aiunuthig^charaftcriftifchcn Detailö, für bie er (wie einzelne

feiner gelungensten Dichtungen erweifen) beim Verweilen, bei minberer $aft ein

?luge befeffen höben würbe, flüchtig oorüber unb jagt ber gata»3Jcorgana ber

Sltlgemcinpoefie unb ber tönenben ^ßfjrafc nach. 9cun fann man unter Um*
ftänben fagen, baö fei auch orientalifch; Z l,nächft aber ift cö beutfet), eine weit-

oerbreitetc Neigung in unfrer Literatur, welche in fiürif unb Xragöbie am ftärfften

in bie ©rferjeinung tritt. Die beften Dichtungen ÜJiurabö (man barf auch bie

Dragöbie „Selim III." in iljrem größern Xheile hinzurechnen), forgfältig oon
bem 9if>ctorifdc^eit unb formell Unauögereiften gefonbert, würben freilich cm burchauö

anbreö ©üb unb eine beffere SBürbigung feineö wirtlichen Dalcntö ergeben alö

bie unterfcrnebölofe 3ufammcnftellung alle« beffen, maö er jemalö getrieben.

iBeibe fo grunbüerfefneben unb nach entgegengefefcten Dichtungen entwicfelte

Dieter finb aber boef) barin einö, bafe fie auö ber SRitte ber Seit, in welcher ber

Dichter bie itnöcrfteglict)c <$üfle beö Stoffeö unb ber ©eftaltcn antrifft, in welcher

aber bie ftärfften Slnforberungen an bie innere Durchbilbung, an ben „(Srnft, ben

feine 3»ühe bleichet," an bie unabläffige fünftlerifchc Arbeit gcftcllt werben, hinweg*

ftreben unb auf einem Seitenpfabe baö .'peil fuchen. Der SRealift oertraut ber

Äraft feincö Stoffö unb fehenft fich °»c ^Befreiung beöfelben, ber ^hetortfer

oertraut bem ßauber ber Sprache, ber ftangOoUen Sentenz unb $&lt bie
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Eigenart beä (Stoffe3, bie Moräne- unb Durdjbilbung feiner ajarafterifttfdjen

Letten für etmaS burdwuö nebcnfäct)ltct)eS. SBetbe irren, unb auf baä Sex«

bältnifj, baS ber einzelne $ur $oefie getoonnen tjat, fommt es an, meieren

3rrtt)um er als ben leiblicheren betrachtet. S)aS Enburtyeil roirb l)ier fel>t Oer*

jcrjiebcn ausfallen, obroot)l fdjon fieffing bie Sntfdjeibung gefallt bat, bafc baS

ßrjaraftertftifdje, felbft auf Unfoften ber Schönheit, ber beutfdjcn ^ßoefie ge*

mäfjer fei. ®etoi§ bleibt immer, bafj es fdjmieriger ift, in ber ÜKitte ber $)inge

unb auf bem ©ebiete aoeifellofer reat4bcaler ®id)tung $u oerfjarren, als eine

geroiffe afabemifet/e «cftfjetif fidj träumen läfjt.

SWur Ii ort) emS mödjten mir betonen. £tc Ärttif bringt eS mit fidj, bafj

bie Erörterung ber ättängel unb 3rrtrjümer eines Tutors ober ÄünftlerS ftetS

ftärter erfdjeint als bie noeb fo marme unb ehrliche Slnerfennung feiner inbi*

mbucUen «orjüge. «uf biefe ©eife bilbet fictj mof)l im publicum eine Än--

fdjauung, als betraute jebe ©eurttjeilung bie ©rabmäler ber Joelen nur als

^eilen^eiger auf bem 2Bege jutn guten ©efebmaef. iljatfädjlid) bleibt jebodj

in ieber ect)t .poetifdjen Statur, nad) fdjärffter ÜnterfReibung ifjrer ©orange unb

3et)Jcr, ein unbeftnirbarer SReij beS ^erfönliajen, ben feine Äritif fjintoegnelmKn

tann unb null unb ber im reichten äRafje auet) ben beiben ©efdjiebenen ju ®ute

fommen möge.

titeratur.

?lu« beutfdjtr Sulturgefdbjdjtc. »Uber unb Sfij$cn au« bem fieben nergangner Xage.

$annoüer, Sari TOencr (QJuftati $rior), 1878.

S)er ungenannte JBerfaffer beS borliegenben 83ud)eS (beffen JBerleger, toie bie

3ab/rc$}ab/ ( jeigt, fta) etroaä fp&t 31t r JBcrfcnbung bon föcccnfionSe#m»laren ent-

fdUoffen 311 haben fdjeint) füfjtt und in feinen Slufjndjmuujon in ein armfcligeS

$)orf beS X$üringer SBalbeS ober beS £arje8. S)ort berlcbte er im Anfange biefcS

^Qfjrfjunbcrt« bie erften ^otivc feines fiebenS in bittrer l'lvmnifi, bis ihn ber lob

beS SBaterS unb ber 3J?utter jtoangen, ben SBanbcrftab ju ergreifen, ©n bermögenber

JocriuanDtcr naom ua) feiner an uno uen ton uuDicren. lucit oer erjten vinueuung,

ioe!d)e ber SSerfaffer als ?Prabifant bei einem Pfarrer finbet, enbet bie S)arfteflung

feined Sebendlaufed. hinzugefügt ftnb noch Qudfü^rliajc 8d)ilberungcn au? bem
8eben einer Reinen ^roöinjialftabt unb ib,rer „guten (äkfeflfdjaft" unb au3 ber

alten Steftbenj fcannoöer. 9Kit einigen 9*eifeerinnerungcn fd)lic|t ba8 »ud)
(
DaS

mir mit 3ntcreffe oon «nfang bis ju <£nbe gelcfen ^aben.

2)en $reid unter allen 6a)ilberungen, bie ed umfaßt, möchten mir bem erften

Äbfajnitte „S)a8 fleine S)orf unb ber fleine Shiabe" juerfennen. S)er Sevfaffer

entfaltet jroar in aßen feinen Söilbern eine bemunbernäroürbige ©eftaltungSfraft unb

uerftcljt eS, ^erfonen unb SMnge mit feltner «nfajauliajfcit un» bor bie Hugen

ju fuhren; nirgenbd aber tritt biefe 2fä^igfcit fo b^erbor, wie in ben prfiajtigcn

Stilen au8 bem fieben beS heimatlichen S)orfcS unb ber SBälbcr, bie ieneS um*

fajloffcn.

Jüt bic 9icbaction »erontwottlicb,: 3<>l)a"nc« ©runow in üciöjig.

«cvlofl »on &. 2. Verbiß in 2eU»jifl. — $rud oon Carl iRarauatt in Scubni|
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5.

Wiste ti

od) wätjrenb bie ©tiefe ber Söelt auf ben ftrieg jwifdjen $eutfd);

lanb unb granfreid) gerietet waten, Rotten bie flerifalen Parteien,

allen ooran bie ^efuiten, eine heftige Agitation für itjrc 3wctfc ein«

geleitet unb waren namentlid) fc^arf gegen bie preufoifdje Regierung

aufgetreten. SWan fdjeint l)icr geglaubt $u tjaben, ftd) mit jpilfe

b,od)ftet)cnber parteigenoffen wie ©amgutjS unb ber Samilie SRabjimiH

unb einer nod) r)öt)cr ftetjenben (Sönneriu unb WUiirten fid) in gewiffem SRafte

ber 9teid)3regierung bewältigen ju fönnen. 9?ad) bem ^rieben bilbete fid) eine

fattjolifdje ftraction, bie ftd) burd) erflärte iHeidjöfeinbe oerftärfte, bei ber erften

Äbreffe an ben ftaifer bie ^nteröention 35cutfd)lanb* für ben oon Italien bepoffe-

birten ^ßapft offen ju galten fud)te unb bei SBerattjung ber 9leid)öDerfaffung bie

Paragraphen 15, 16 unb 18 ber prcufjifdjen (Xonftitution in jene aufgenommen

wiffen wollte, um fid) im Sieidje bie ultramontaiie ÜRebenregienmg }tt fid)cru, falls

man in ^reu|en nid)t jur offtcieüen 9tegierung gelangen fönute.

Sie Stellung ber Regierung ben Concitöbcfdjlüffen gegenüber war fetjr einfad}.

(£ä t)anbelte ftd) nid)t um Wnerfcunung ober S'cidjtancrfennung eine* ©laubenSfafoeä

oon feiten ber weltlichen ©ewalt — ba& war ©ewiffensfadje be$ einjelnen J$a=

tt)olifen —
, fonbern um bie «vage, ob bie ©taatäregiorung eine Öefyrc unterftüjjen

bürfe, bie ftaatSgefätjrlid) erfdjien, unb bie* würbe felbfroerftänblid) oon ber preu*

feifdjen Regierung Derneint. $>emjufolgc ücrwerjrtc fic jwar uiemaub bie äkrfün*

bigung ber ßefyrcn beä Goncilö, lehnte ei aber ab, f Diethe fattjotifdje Sichrer, beneu

it)r (öemiffen bie Äufnatjme jener ßeljren in itjren Unterridjt Oerbot, jmingen $u

Reifen, fte ju leljren, fdjüfcte biefelbeu oiclmefjr gegen if)rc Obern. $!arau$ ein-

ftanb ber erftc iXonfliet jmifdjen biefen unb ber (Staatsgewalt.

$er ^Jriefkr unb SReligionölefjrer Söoflmann am (Mwnnafium 311 ©raunaberg

Weigerte ftd}, bie ^nfaCCibilitat beö Sßapfted 51t let)ren. ?5er SBifdjof oon (Ermclaub,

Bremen}, entzog ifjm infolge beffeu guuädjft bie missio canonica unb oeifjängte bann
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über üm bie grofce (Srcommunication. 2)er (SultuSminifter u SJcüljler eröffnete

barauf bem SBifchofe, ba| er biefen 9Ha|rcgcln, fo toett fic baS bon SBoDmann bc-

fleibetc ©taatSamt angingen, nicht juftimntc unb nicht gefonnen fei, benfelbcn an

ber ©rttjcilung be& föcligion£untcrricht8 ju hjnbcm; SBoflmann fei mit guftimmung
ber ftircfye orbnungämäjjig gemäht unb lehre noch heute, wa8 er früher gelehrt.

(£§ müffe baher bedangt werben, ba& bic «Schüler bc8 ©tuunafiumS beffen 9iclU

gionSftunbcn weiter befugten, ba Religion in Sßrcufjen ein obligatorifcher £cb,r=

gegenftanb fei. 2>cr ©ifdjof ermieberte, e8 fomme nic^t barauf an, wa§ SBoHmann

früher gelehrt, fonbera ma8 er jefot lcfjre. Ob bie Scfjre eines Sßriefter^ fatholifch

fei ober nicf)t, b^abe nur beffen ©ifdjof unb in Leiter ^nftanj ber $apfi $u enl

Reiben, nicht bie ©taatöbehörbe, unb fo proteftire er feierlich, gegen beren (Sin*

mifdjung in baS innere ©laubenSleben ber Äirct)c.

SDcau fann jugeben, bafc ber (SultuSminifter mit ber gorberung ber Xb>il=

nähme ber ©dullcr am Unterrichte SBoflmannS ju weit ging, anbrerfeitd aber mar
e8 fieser ein ftarfcS ©tücf, wenn ein S3ifdtjof, ber wenige SRonate jubor gegen bie

Unfetjlbarfeit proteftirt hatte, jefot mit ben fctjroffften SRajjrcgeln gegen einen Sefjrer

eintritt, ber biefcS $ogma in feinen Unterricht aufjunehmen ©ebenfen trug.

SRüljlcr machte ßremcnj barauf aufmerffam unb bcrblieb bei feiner frühem @nt-

fcfjcibung, inbem er in einem (jrlaft bom 21. Suli 1871 erflörte: „gär ben ©taat

ift Dr. SBoflmann nad) ber ©rcommunicatton ebenfomohl wie bor berfelben ein 9Äit-

glieb ber latrjolifc^en £ir<he." $arauf erfolgte ein grofcer ©türm ber preufeifetjen

©ifct)öfe mittelft einer bom 7. ©eptember batirten 3mmebiatoorftettung beim J§ö*

nige, in ber „feierlicher ^Jrotcft gegen ade unb jebe (Singriffe in bad innere <^lau*

bcn8= unb 9ted)t&gebict unfrer heiligen SHrche" eingelegt unb Abhilfe erbeten mürbe.

$cr ftönig antwortete barauf in einem (Erlafj bom 18. Dctober, in welchem e8

triefe: „SBenn innerhalb ber fatholifchen ßirchc Vorgänge ftattgefunben haben, in*

folge beren bic bisher in Sßrcufjcn fo befriebigenben 93ejtef)ungen berfelben jum
©taate thatfäcf)lich mit einer ©törung bebrot)t erfcheinen, fo liegt e8 mir fern,

mich 8U einem auf SBürbigung bogmatifchcr gragen cingehenben Urteile berufen

ju finben; eS wirb öiclmchr bic Aufgabe meiner Regierung fein, im SBege ber

<&efefogcbung bahin ju toirfen, bafc bie neuerlich üorgcfommencn ßonflicte $wifd)en

weltlichen nub geiftlichen SBcbörbcn, foweit fte nicht Perhütet werben fdnnen, ihre

gefejjliche Söfung finben." 3)em entfprad), waS ber neue SultuSminifter 3alf, ber

am 22. Januar 1872 an bic ©teile SKühlerB getreten war, im Sanbtagc al8 feine

Hnfgabe gegenüber ben ürchlichcn SBirren bezeichnete, wenn er fagte: „3$ werbe

mich Jc 'tcn taffcn 0on Dem @°&e, Da6 D 'c fische unb bie ftirchengemeinfehaften ihre

üofle 2frett)cit unb ihre oofle freie ©emegung behalten, ich werbe ihnen ba nie

hemmenb in ben SBcg treten. Slber wo SHcchte beft ©taateS in fSrrage finb unb

fechte, bic ber ©taat fd)üfecn mufe gegen jeben unb auch 9c9cn bie fttrehengemein-

fehaften, ba werben ©ic mich allcrbingS al« 3uriften fct)en, ich ^erbe ade unbc*

rechtigten SInfprüchc üoflftänbig jurüefweifen."

?ln bcmfelbcn läge fprad) ftch jum crftcnmale ©i§marcf oor bem preufeifchen

^Ibgeorbnetcnhaufc über bic neue ßagc au$, wobei er fagte: „3$ fyabt c$ bon

#aufe auä alö eine ber ungeheuerlichen trfcheinungen auf politifchem ©ebiete

betrachtet, bafe fich eine confeffionefle Stacrion in einer polirifchen JBcrfammlung

bilbete. . . 3^ ^a^e, al§ ich aud granfreich gurüeffam, bie Silbung biefer graction

nicht auberä betrachten (5nnen ald im Sichte einer Sftobilmachung ber ^artei gegen

ben ©taat." ©r habe ftch, fu^r cr fort' Dic 3ra0c Vorgelegt, ob bicfcS ftreitbare

öorp«, bai bielfach ^ic S3ab>n beherrscht unb bie OJlaubenägenoffen au8 anbem
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gractionen genötigt ^abe, fid) ib> anjufdjliefeen , mit ber Regierung geljen

roerbe ober nid)t, unb ba Ijabc et anfangt gemeint, an ber fatr)o(ifd^en frudje

eine ©tüfcc gewinnen ju fönnen; ald er aber an ber ©pitye ber neuen Partei einen

SWonn gefeben, ber ungern ber prcufeifd)en ©cmeinfdjaft beigetreten unb bon bem

ed noc^ jefrt sroeifcl^aft fei, ob ib,m bic Rcubilbung $)cutfd)lanba toilHommen fei

(SBinbtljorft), als er ferner Don ber rcgicrung<Sfcinblid)cu Agitation ber Partei bei ben

?3af)len gehört b,abc, fei ifmt flar gemefen, bafj e* ju ber Situation fommen merbc,

in ber man fid) jefct befinbe. ©r erftärte bann, fd)on oor brei ober üier l^afnren

bie Aufhebung ber fatbolifdjen Abteilung im Gultuaminifterium für nottjroenbig

gehalten unb e3 beim ftönige jur Spraye gebraut gu b,abcn, ob c3 nid)t nüfc
itdh'v fei, menn ein päpftlidjcr RuntiuS, Don bem man brftimmt roiffe, mag er ber=

trete, beren ©teile einnähme. $en ©raunsberger «Streit bebauerte er, gab Ober-

au bebenfen, bafc bie ©taatSgefcfcc bie @ntlaffung eine* Staatsbeamten burd) einen

©ifdjof nid)t geftatteten, unb bafe, obgleid) jebeö bon ben ftat^olifen anerfannte

$ogma ber Regierung ftet» fjeilig fein »werbe, ein au8 einem foleb/n gefolgerter

Anfprud) auf Ausübung eines Xb,eii* ber Staatsgewalt nid)t zugegeben werben

bürfe. „Gonceffionen bei ber jetzigen Sage ju madjen — |"d)lofj er — ift mir

tote bie alte gabel bon bem SBanberer, feinem SKantcl, ber ©onne unb bem SBinbc

borgefommeu. 55er SBinb fonntc it)n nidit nehmen, bic Sonne gewann eö itjm

ab, unb mit ber ©onne mürben bie Herren aud) weiter gefommen fein. . .

©udjen mir aus» biefer für baä ©atcrlanb in ber I hat großen (Kalamität bon tf)co*

togifdjen SMSeufftonen auf politifdjem ©ebjete einen fricblidjcn unb ruhigen Au8=
joeg ju fiuben."

50can fie^t, ©iSmarcf wünfdjtc ben griffen, er t)ättc fid) auf billige ©ebim
gungen Inn gern mit ber ftirdjc berftänbigt. um an ihr eine ©tüfoc 51t Ijabcn. liv

ift überbieä eine religiös angelegte Ratur, bie ben fiidjlidjen 3nbiffercnti8mu$ nidjt

nähren mag. «ber anbrerfeit* burfte er, ber eine fo tjobe ©orftellung bon ber

©ouberänetät feines ftönige unb bon bem Rcd)te bc§ ©taateS batte, nidrt julaffen,

batj ftd) im meltlidjen ©taat ein firdjlicb/r unb neben bem ftönig ein geiftlidjcr

SKitregent bilbete, unb ba§ alle föniglidjen ©crorbnungen unb ade berfaffungSs

mäßig juftanbc gefommenen ©efejje für bie fatfyolifdjen SJircufjen nur bann ber«

pflid)tenb fein fofltcn, wenn ein auSlftnbifdier ©ouberän benfclben feine 3uftim-

mung erteilte.

©0 fpanu ber ©treit fid) fort. 9lad)bem ber Reistag fdjon am 28. Ro*
bember 1871 auf Antrag ber boirifdjen Regierung ben Aufreizungen ber ultra-

montanen ©eiftlidjfeit ben fogenanuten Äanjclparagrapben entgegengefefct, befdjlofc

er am 19. 3uni 1872 bie Auämeifung ber 3^f«*ten unb ber benfelben bermanbten

Orbcn unb Kongregationen. Tan preutjifdjen üanbtagc mar fdjon bon 9Wüt)lcr

ba8 ©d)ulauffid)tögcfe£ borgelegt morben; jvi.u mürbe e$ bon Salf, ber ben (Snt*

wurf beöfelbcn gegen lebhaften SBiberfprud) aud) ber Altconferoatiben ju bertf)ei*

bigen blatte, im Wärj 1872 mit einigen Äb8nberungcu burdigcfcfet. ©ein 3roerf

mar nad) Angabe bc8 CultuSminifterd folgenber. S)a8 ©efc^ moüte „bie Auer*

fennung unb für manche (Gebiete bie gmeifellofe JUarlioit beS ©a^ed, Dan alle

amten unb ©eb^örben, bie bei ber ©d)ulauffid)t mitjumirfen b,aben, babei im Ramen
beö ©taate* fjanbeltcn." ®Ö rooßte, „bafe ber ©ciftlidje, ber babei t^ättg fei, fein SWanbat

bom ©taatc b,obe unb anerfenne, baft er fold)e& bom ©taate unb nidjt bon feiner

©teOuug in ber Minlu- habe." <S§ moQte enblid), „ba^ bie ©taatdregierung bei

ber Vlucioabl ber ©d)ulinfpectoren aud bem geiftlid)en ©taube nid)t mit Rot^menbig-

feit an bie ©eftimmungen unb bic 2Bal)l ber fird)lid)en Obern gebunben fei." 5)er
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©taat mo0tc mit bem ©efefce biefenigen ©rünbc wcgfchaffen, bic geeignet waren,

(Eouflicte (mit biefen Obern) ^erüorjnrufen. ©pcciell mar baS ©efefc beftimmt,

bem Uebelftanbe abzuhelfen, bofe bie geiftlichen ©cf)ulinfpcctoren in ben ^roöinjen,

wo poinitd) gefprochen mürbe, bie beutfcfje (Spraye nid)t ju ihrem gefeilteren 9icd>tc

tominen liefen, fonbern bat)in mirften, bafj fte ücmarfjlfiffigt ober gar nidjt gelehrt

würbe.

®ie Sonfliete ber Regierung mit ber renitenten fatr)o(ifd)en ©eiftlichfeit mehrten

unb fteigerten fief} bon S8ocf)C $u 9Bod)C, unb im SDiai 1872 fnm baju ein birecter

3ufammcnftofe mit bem päpftlichen ©tuhu\ Sin ©teile ©raf SlrnimS, ber nach

^ßaris ging, fällte nach bem Ratb,c ©ismarcfS ber (£arbinal ^o^enlob.e ©otfcb,after

beim ^Japfte werben. $crfelbe war ein gnter ftattjolif, aber fein greunb ber tyos

litif ber römifeben Sefuitcn. bic ihn if)rcrfcitS aufs tjeftigftc b>feten unb befämpften.

$em Zapfte gegenüber war feine Ernennung ein Seiten, baß man in Greußen

ben grieben wünfehte, „ba jebem Unbefangenen einleuchten mufjte, bafc ein ßarbinal

fein brauchbarem SBerfjeug jur Vertretung feinblicher $cnbeiijen gegen ben ^Japft

fein würbe." $cr (Sarbinal fotttc bem über S>cutfchlanbS Buftänbe unb 9tbftcf)tcn

fehlest unterrichteten Zapfte Slufftärung geben; bie Söabrheit würbe it)n, fo bofftc

mau, bon Vorurteilen, bie ihm feine Umgebung beigebracht, frei unb frieblidjer

©erftänbigung geneigt machen. SllS ber beutfe^e ©efchäftSträger aber am 1. Süiai

bei Äntonefli anfragte, ob biefc 8Baf)l bem Zapfte genehm fei, erfolgte bie %nt*

wort, ber ^apft bebauere, „einen Carbinal ber heiligen römifdjca fttrdjc, auch wegen

ber augenblicklichen ©ert)ältniffe beS r)ciligen «Stuhles, jur Sinnahme eine* fo beli*

taten unb wichtigen SlmteS nicht autorifiren ju fönnen." hierin lag gcrobeju eine

©eleibigung beS ÄaiferS, ber Hohenlohe bereit* ernannt hatte.

©ei ber ©crathung beS Reichstags über bie ßoften ber ©cfanbtfchaft bei ber

(£urie fprach ©iSmarcf am 14. SDiai baS SBort: „Rad) (Eanoffa gehen wir nicht,

Weber in fmtnicbcr, noch in ftaatlicher ©ejiehung!" tiefer SluSfprud) würbe in

weiten Greifen mit jubelnber ©egeifterung aufgenommen, fy&ttc aber nicht fo un»

richtig gebeutet werben follen, wie cS gefchehen ift. Stenn eS r)te6 jwar in ber

betreffenben Rebe weiter: „Sne ©ouberänetät fann nur eine einheitliche fein unb

mufc eS bleiben." Slber julefct fagte ber ftürft: „2)ie Regierung fd)ulbct unfern

fatholifchen SHitbürgern, bafj pc nicht mübe werbe, bie SBege aufpfueben, auf benen

bie Regelung ber ©ren&c jmifchen ber geiftlichen unb ber weltlichen ©ewalt, beren

wir im ^ntereffe unferS innern griebenS abfolut bebürfen, in ber fd)onenbften, con*

fefftonefl am wenigften oerftimmenben SBcife gefunben werben fann."

91m nämlichen läge erlieg ber ReichSfanjlcr eine ßircularbcpcfchc au bie ©er*

treter bes beulten Reiches, in ber er bie (Sbentualität einer nothwenbig werbenben

^Japftwahl unb bie 9Jiöglid)fcit einer ©erftänbigung mit auswärtigen Regierungen

in ©etreff biefer «Ingelegenheit erörterte. (ES b>6 barin, baS Daticanifd)c Goncil

mit feinen ©eftimmungeu über bic Unfehlbarfeit unb bie 3uriSbiction beS ^JapfteS

habe bie Stellung beS lefytern auch Den Regierungen gegenüber gänzlich beränbert

unb bamit beren ^ntereffc an ber ^Japftwahl aufS hßthftc gefteigert, bamit aber

juglcich ihrem Rechte, ftd) um lefctere ju fümmern, eine feftere ©afiS gegeben.

S5enn burch biefc ©efchlüffe fei ber Sßapft in bic Sage gcfommeu, in jeber einzelnen

5£5iöccfc bie bifchöfliehen Rechte in bie $anb $u nehmen unb bie päpftliche (Gewalt

ber lanbeSbifchöfliehen ju fubfrituiren. S)er ^apft übe nicht mehr, wie bisher,

einzelne beftimmte Referbatrechte auS, fonbern bie ganjc güfle ber bifchöflidjen

Rechte fei auf ihn übergegangen, ©r fei im ^rineip. an bie ©teile jcbeS einzelnen

<.ii|cuo|d getreten, uno es pange nur oon inm ao, ueo aueg m Der iprayt» in jcdcui
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Slugenblid qh bie Stelle bleiben gegenüber ben Regierungen ju fefeen. Die

fctiöfe feieu nur nod) feine SBerfjcuge, feine Beamten olme eigne SBcrantroortlid)*

feit; fic feien ben Regierungen gegenüber Beamte eine? fremben SouberänS ge-

worben, unb jmar eine* SouberänS, ber bermöge feiner Unfef)lbarfeit ein boßfommen

abfoluter fei, mehr alö irgenbein abfoluter Monarch in ber fBeit. (£fjc bie Rc*

gierungen einem neuen ^apfte eine fote^c Stellung einräumten, müßten fic fid)

frogen. ob bie ^crfönlidjfeit bcfcfelbcn bie Bürgfdjoftcn barbietc, meld)c fic gegen

ben Mißbrauch folct^cr ©cmalt ju bedangen befugt feien.

Die (Erbitterung bcö ^Japftcö ftieg mit jeber neuen Maßregel, meiere bie Re*

gierung jur SBafnrung itjrcS «nfetjenö ergriff, mit jeber neuen Rebe, in mcld)er

Biämard ba$ 3$crf)ältniß jmifdjeu Staat unb #ird)c beleuchtete, obmol)l biefe Reben

immer ben SSunfd) nad) trieben att)meten unb ber ftanjler nod) in feinem tylau

boner für Beibehaltung bce ©cfanbten beim Zapfte gefagt hotte: ift ja nid)t

notfnbenbig, baß bie Sad)e befc ^rieben* unb ber Dcmutt) immer mit jornigen

unb ftoljcn ©orten öertreten werbe." 3m Mai 1872 mürbe ber gelbpropft

Ramcjanomäft) megen UngcljorfamS fu&pcnbirt , unb im September mußte gegen

Jttemenj megen bartnätfiger Renitenz bie Xemporalicnfperre berbangt merben. %m
Dctober erging mieber ein überau* heftiger Hirtenbrief bei beutfeheu ©ifd)öfc.

Vorher fd)on, om 24. ^uni, fjattc <|$apft
s
Jiiu& in einer 9(nfprad)c an eine Depu-

tation beä fatholifdjen beutfd)cn ficfebcreinS gefagt: „SBir hoben ei mit einer U<er=

folgung ju thuu, bie, bon langer £>anb borbereitet, jefct ausgebrochen ift; ei ift

ber erfte EKinifter einer mächtigen Regierung, ber nad) feinen ftcgrcidjen (Erfolgen

im gelbe ftd) an bie Spifce biefer Verfolgung gefteflt hat. Äbcr biefe feiitblid)C

Befjattblung ber JVird)e mivb unjmcifelbaft ben ®lanj jeneS DriumphcS in grage

fteQen. SBer meiß, ob nicht balb baö Stcind)en fid) bon ber £öf)c loölöft, meldje*

bcö guß bc$ Qoloffeö zertrümmert." 3n feiner ftdocution bom 23. Decembcr

aber ging ber fyigrimm beö römifdjen DbcrprieftcrS nod) toeitcr, inbem er ju ben

©arbiualen bon ben „graufameu #ird)cnberfolgungen im beutfd)cn Reid)e" unb

bon ber „Anmaßung unb Unberfd)ämthcit" ber Rcidj&regierung fprad). Darauf

rief Bi&marcf ben ScgationSfecrctär, rocldjer bie ©cfd)äfte ber ©efanbtfdjaft in Rom
berfah, jurüel, unb bamit mar ber biplomatifd)c Berich* mit ber <£urie abgc*

brodjen.

Bon nun an galt ei, im großen Stile gcfc&gebcrifd) gegen bie $läne unb

\>ai treiben ber ultramontanen Partei cinjufdjreitcn ; bie Wbftd)t babei mar

unb blieb aber eine rein befenfibc. 8unäd)ft würbe bom preußifdjen Sanbtage eine

Hbänberung unb (Ergänzung ber Paragraphen 15 unb 18 ber SBcrfaffung bedangt

unb mit großer Mehrheit befdjl offen. Bei biefer (Gelegenheit trat BiSmarcf im

fterrenfjaufe entfd)ieben ber Meinung entgegen, baß ei fid) um eine confcffionctle

grage r)anblc. „(Sä honbelt iid)," fagte er, „nid)t, roie unfern fotholifdjen Mit*

bürgern eingerebet roirb, um ben ftampf einer ebangelifd)cn Dhuaftic gegen bie

fatholifd)e Sürdje, e& r^anbelt fid) nicht um ben ftumpf um (Glauben unb Unglauben,

e* rjanbelt ftd) um ben uralten Madjtftrcit, ber fo alt ift mie ba3 Menfd)engefd)lcd)t,

um ben Mad)tftreit jroifd)en Äönigtfjum unb ^rieftertbum, ben Mad)tftieit, ber

biet älter ift ald bie (£rfd)cinung unferd (SrlöferS in biefer SBelt. Der ßampf bed

^riefterthum« mit bem ftönigthum, ber fiampf in biefem ftafle beö ^apfteä mit

bem beutfdjen Äaifcr, mie mir ihn )d)on im äWittclalter gefehen hoben, ift §u be»

urtheilcn mie jeber anbre ßampf; er hat feine ©ünbniffe, er hat f"»c griebenä*

fd)lüffe, feine £altcpunfte unb feine Söaffenftillftänbe. hat frieblid)c ^äpfte

gegeben. . . ift eine ^crfd)iebung ber Srrage, bie auf ben ©inbruef auf urtheilö=
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tofe ßeute berechnet ifi, roenn man fie barftellt, a(8 ob c$ fid) um ©ebrüefung her

#inf)e ljanbettc. @§ hanbelt fid) um bic ©erttjeibigung be8 Staate«, e$ Rubelt

fid) um bie Mbgrenjung, tute tueit bie ^riefterherrfdjaft uub tuir roeit bie ßönig&
ijerrfchaft gehen foÖ, unb biefe Äbgrenjung mufe fo gefunben toerben, bafc ber

©taat babei befte^cn fann. S)cnn in bem deiche biefer SBelt b,at er ba& Regiment

unb ben SBortritt"

VLm 9. Qanuar 1873 erfolgte bie Vorlegung ber bicr erften ftrchcnpotitifchcn

©efefcc, roeldje 1. bie ©renken beS Stents jum ©ebraud) ftrct)tict)er ©traf* unb

Suchtmittel, 2. bie ©orbilbung unb Aufteilung ber @eifitid)en, 3. ben Austritt au&

ber 8ird)e unb 4. bie fir<j^litr>e S>ifciplinargemalt unb bic @rrid)tung eines ©e^

rid)t8b,ofS für rvrd)lid)e Angelegenheiten betrafen. Am 30. Januar baten bie SBi-

fd)öfe in einer Abreffc ben ©aifer, biefe ©efefcc nid)t beratt)en ju laffen ober nid)t

ju fanetioniren, ba bie ©täubigen fte uid)t annehmen unb befolgen fönnten. $iei

ftaijer ging felbftberftänblid) hierauf nidjt ein, bie ©efefoe mürben beratljen unb

Anfang 3Rai bon beiben Käufern beS SanbtagS angenommen. Am 15. SWai traten

fte, bom fitaifer fanetionirt, in ©ettung. ©ei ber ©eratfjung berfelben mar üon

ben Vertretern ber Regierung bie Hoffnung auSgefprod)en roorben, man merbc

mit benfelben jum ^rieben mit ber (£urie unb ben ©ifdjöfen gelangen. $icfe

Hoffnung ging inbefc nid)t in (Srfüttung, bielmetjr rourbe ber „fculturfampf," toic

ber ©freit bamalS juerft in einem fortfd)rittlid)cn SBacjlaufrufe genannt mürbe,

burd) bie „2}?aigefc&e" nur bitterer unb fdjärfer. $ie @prad)e 9iomS unb ber

©tfd)öfe nahm an #eftigfeit $u, bie „biocletianifche ©erfolgung" mürbe ftehenbc

StebenSart in ber flerifalen treffe, unb in ben ©lättern ber ©egrnpartei mürbe

ber Xon ebenfalls fortmährenb ungeftümer unb rücfftchtSlofer. Am 7. Auguft fct)ricb

ber 5ßapft bem Äaifcr einen ©rief, ber mit bem ©afcc anfing: „©ämmtlid)c SWafr

regeln, meldte feit einiger Qtit öon <£ro. SEKajcftät ergriffen morben fiub, fielen

mel)r unb mehr auf bie ©ernid)tung beS ßatholiciSmuS ab." S)ann t)ie& cS in

bem ©djreiben, menn bie prcuftifd)e Regierung fortführe, „bie religiöfen SRafc

regeln gegen bie Religion Qefu (£^rifti meiter auSjubchncn," mürben fie feine anbre

SBirfung alS bie Untergrabung beS faiferlidjcn %f)xonc% hQöcn - »3<h reDC m^
greimuth; benn mein panier ift Bahrheit," fagte ber Sßapft, „unb ich um
eine meiner Pflichten ju erfüllen, »eiche barin beftetjt, aßen bic SBab,rhcit ju fagen,

auch benen, bie nicht ßathotifeu ftnb. S)enn jeber, melcher bie laufe empfangen

hat, gehört in irgenb einer ©c$icf)ung . . . bem $apfte an." Qn feinem Ant*

mortfd)rcibc!t bom 3. ©eptember bezeichnete ber Äaifcr bic fatholifdje ©eiftlidjteit,

mclche ber Regierung ben oerfaffungSmäfjigen ©eljorfam oermeigerc, als Anftiftcrin

beS ©treiteS, erflärtc fid) mit ben oon feinen SRiniftern öorgefdjlagenen ©efefcen

unb föcgierungSmafcregetn ooflftänbig cinberftanben unb mieS bic päpftlichc *ßrä;

tenfion, baft er burch bie Xaufe bem Ranfte angehöre, mit ben SBorten juriief:

„S)cr eoangelifche ©taube, ju bem ich mic^» ro^e ®ro $>eitigfeit befannt fein mu§,

gleich meinen ©orfaljren unb mit ber SWchrheit meiner Unterthaucn bclenne, gc*

ftattet unS nicht, in bem ©erhältniffc ju ©ott einen anbem ©ermittler ol3 unfern

^)erm 3*funt lihviftum anjunchmen."

Tu' ©ifchöfc u-riteten ben Stöaigcfefyen nicht b(o§ paffben, fonbern actioen

SBiberftanb. ©ic ftettten ohne oorherige Änjcige bei ber SRcgicrung ©eiftliche al8

Pfarrer an. ©ie ocrleitetcn ©eamte, ber «ufforberung ber 9tegictung nicht ju folgen.

Sie geboten ben mibcrrcchtlich angeftettten Pfarrern unb Sapläncn, benen bie Regierung

geiftliche Functionen auszuüben unterfagte, biefe Functionen tro^bem auSjuübcn. 3)ie

^Regierung ergriff bagegen erft milbe, bann ftrengere SKaferegeln. ©ie belegte bie ©i=
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fdjöfe mit ©elbftrafen, lieft fte, als baS nichts fruchtete, in #aft bringen unb fefete

fic fd)lieftlich ab. ©olcf)er 8teniten$ gegenüber, meierte bet ^Sapfl im SRooember

bnvd) eine dncöflifa ermutigte, mürben meitere rird)enpolitifchc ©cfe&e notlnüenbig.

$un5d)ft mürbe bie @infüt>rung ber obligatorifcrjcn Gioilerje erforberlich ; benn,

mie bie SÄotioe $u bem betreffenben ©efebentmurfe fagten: „buret) baS ©erhalten

ber gefefcmibrig angefteflten ©eiftlichen," meiere unbefugt Xrauungcn ooHjogcn,

mürbe „ein grofter ber fatb,olifc^en ©coölferung jur (Eingehung ungiltiger

(S^en öcrlcitct. ©clehrungen unb SBarnnngen ber ftaatlic^cn ©ehörben gemährten

feinen ©cfm& gegen bie fnerburd) herbeigeführten Uebelftänbc, bie ganj geeignet

maren, bie focialen ©crhältniffe eineS er^cbltc^eit ©rucfjtheiis ber ©eüölferung in

bie größte ©erroirrung ju ftürjen. $em fonntc nur baburd) üorgebeugt merben,

baft baS ©efefc bie bürgerliche ©iltigfeit ber <&ty bon ber ©ottjiehung beS bürgere

liefen Actes abhängig machte unb hiermit jebc üor ©ofljiehung biefeö ActeS öor*

genommene religiöfe ©nfegnung einer ©hc unicr D'c ©träfe beS SteichSgcfekbucheS

ftcflte." Skr ©efefcentmurf mürbe bem fianbtoge am 10. S)ecember 1873 öorgelegt

unb am 16. Januar 1874 angenommen. 1875 b>ft & auch ocr Reichstag gut,

fo baft eS ©iltigfeit für ganj SJeutfcfjlanb erlangte, ©ei ber ©erattmng beSfelben

im preufttjehen Abgeorbnetenf)aufe oerhehlte ©iSmarcf nicht, baft er fict) nicht ohne

großen Äomf mit fich fntfchloffen fmbe, mit feinen Kollegen für biefe ©orlage eins

jutreten, baft er aber $ier nicht $)ogmatif treiben bürfe. „AuS bem ©efichtSpunfte

ber ^olitif," fuhr er fort, „habe ich mich überzeugt, baft ber ©tant in ber Sage,

in melche ihn baS reüolutionäre ©erhalten ber fatfjolifchen ©ifchöfe gebracht hat,

burch baS ©ebot ber Stotbmehr gejroungen ift, baS ©efefc ju erlaffen. 3er) bin

ein ben ©efammtbebürfniffen unb ftorberungen beS ©taateS im 3ntereffe beS %xie*

benS unb @ebeib,enS meinet ©atcrlanbe* fich unterorbnenber Staatsmann.

"

3m SWai 1874 folgten brei neue ©efefre 1. jur (Ergänzung beS ©cfefccS

über bie ©orbilbung unb Aufteilung öon ©eiftlichen, 2. über bie ©erroaltung er*

lebigter ©iSthfimer, 3. über bie unbefugte Ausübung ber geiftlichen AmtStf)ätigfeit.

StaS ©efefc über bie ©orbilbung unb Anftellung ber ©eiftlichen hatte ganj befon*

berS ben SBiberftanb ber ©ifchöfe erfahren, meil feine ©orfchriften am unmittel*

barften ju praftifcher ©eltung famen, unb meil bie Auslegung berfelben Smeifeln

ju unterliegen feinenen. 9)iefe Bmcifel füllte baS neue ©efefc befeitigen, zugleich

aber folltc eS burch (Ergänzungen bie ©erfuche jur Umgehung jener ©orfchriften

unmöglich machen. S)aS jmeite neue ©efejj faftte bie gätte näher inS Äuge, mo
bie ©ntlaffung eineS Prälaten auS feinem Amte erfolgt mar, fdmf bem ©taate neue

SKittel ber Abroehr unb beugte ber burch »eitere Auflehnungen gegen bie Staats*

gefefce entftefjenben ©ermtrrung in ber ©ermaltung ber $5iöcefen oor. TaS britte

neue ©efefc enblich traf ©orge für ben %aU, baft bie S)omcapitel unb bie ©eiftlicb/

feit ben abgefegten ©ifdmf als noch im ^mte fxebcnb betrachteten unb barnach f)fln *

belten. ©S regelte bie SRitmirfung beS ©taateS bei ber (Einrichtung einer einft*

meiligen ©ermaltung ber $töcefen unb faftte fchlieftlirii bie SRöglichfeit inS Auge,

baft bie 2)omcapitel bie ©eftellung eineS ©iSthumSOermcferS beharrlich öermeigerten

ober einen bem ©efcjje nicht entfprechenben ©ermefer befteßten.

Am 13. 3uli fanb in ftiffingen baS Attentat ßutlmannS auf ben 9teichSfanjler

ftatt, ermiefenermaften bie 2 bat eines tleritalen «JranatiferS, ber burch ^>e^ereicn in

ber treffe unb ben ©ereinen ber Ultramontanen ©iSmarcf als Xobfeinb feiner

ftirche aufeufaffen gemöhnt morben mar, unb ber felbft geftanb, „megen ber tfirchen-

gefe^e" auf ir)n gefefjoffen ju fyabm. S5ic ©ermania „erflärte" bie Xrjat burch

bie ©ehauptung: „SBcnn bie religiöfe Uebcrjeugung unb bie heiligften ©efühle
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öon Millionen SRcnfchen auf§ ticfftc üerlefct rocrbcn, barf man fid) nicf)t rounbern,

bafj in bem einen unb bem anbern Äopfc fid) biefe* üerlefetc (Gefühl ju einem

üerbredjcrifdjen pane berbidüet." «cimlich fagte SBinbthorft am 4. $)cccmber im

9fcid)8tage: „SBcnn bic politifd)en unb firdjliajen ©treitigfeiten ju einem Siebe*

punftc gelangen, mufj man fid) nid)t rounbern, roenn unglü(flid)e 2Reufd)eu 311 einem

>ua Intfinnigen Unternehmen ^ingeriffen roerben. 3)aS liegt eben an ber unglücr-

lidjen Sonftcflation, unb biejenigen mögen c§ fid) $ufdnciben, meldte biefe (lo\u

fteflation herbeigeführt haben." 9cid)t Äuttmann alfo, fonbern ©igmnrcf mar ©djulb

an bem Attentate!

Hm folgenben Xage tljeilte ber 9teid)*fanjler, als es fid) im 9ieid)*tage um
©injiehung ber beutfcf)cn ©efanbtfdjaft bei ber Suric banbelte, 3um ©djrecfen beö

(SentrumS mit, bajj ber frühere fleuntiu* SJceglia in 3Wünd)en geäußert habe: „SBir

fönnen uns auf SScrgleidje nidjt mehr cintaffen, ber ftirdjc fann nur bie 9teöo«

lution nod) ^eiint," road ber 2lbgeorbnctc 0. Söarnbülcr mit bem £)injufügen be=

ftätigte, baf? biefe «eujjerung gegen ben würtembergifdjen ©efd)äft8träger gethau

morben fei.

Seigten guttmannfl Attentat unb SRegliaS 2luäfprucf) fdron, baft ber ©treit

feinen ^öhepunft erreicht hatte, fo mar bie (Sncrjflifa beö ^Japftcö 00m 5. ftebruar

1875 eine ©eftätigung biefer Beobachtung, tiefes ^uubfthreiben, meldte* einige

2Bod)en nad) ber megen gröblicher ©ergehen gegen bie Äird)engefe&c erfolgten 1Kb*

fefcung beS ©ifdrof* oon ^aberborn an bic bcutfd)cn ©ifd)öfe erging, erflärte bie

9)faigefc|je für fold)e, „meiere bie göttliche ©erfaffung ber Kirche oöflig umfrürjten

unb bie ^eiligen Öcrcdjtfame ber ©ifchöfc gänzlich ju Öirunbe richteten," unb be*

hauptete, fie feien „nicht freiin Bürgern gegeben, um einen oernünftigen ©ehorfam
ju forbern, fonbern ©claoen auferlegt, um ben ÖVehorfam burch be§ ©chrcefens

©croalt $u erzwingen." Sebochoroafi, ber (Srjbtfchof 0011 ©nefen unb s#ofcn, fd)on

1873 abgefegt, unb ÜÄartin, ber ©ifdrof üon ^aberborn, mürben ali „glänjcnbc

Xugcnbbeifpielc $ur (Erbauung ber ganzen .Nittels.-" gepriefeu. CSrnblicb, oerfünbigte

ber $apft in biefem ©^reiben „ganj offen oor allen, bic eö angebt, unb bem
ganzen fotfjotiferjen ©rbfrci|e," bafj bic SRaigefc&c üon 1873 unb 1874 ungiltig

feien, ba fie ber göttlichen (Einrichtung ber ftird)e ganj unb gar miberftritten, unb

fprad) über bie altfathotifchc ©ciftlidjfeit, beren ©ifdjof furj juöor 00m ftaifer an*

erfannt morben mar, bie grojje ©jcommuuication au*.

$)ie Klarheit, rocldje ber *ßapft burd) biefe ftuubgebung in feine ©cjichungen

jur preufeifchen Regierung gebracht hatte, zeichnete Icfctcrer bic SBcgc unoerfennbar

oor, mclchc fie gegen biefe reuolutionäre 91nmafeung meiter ju betreten hatte: e£

utujjte für bie fathotifd)c Stirdje in *4$rcufjeu bnm aüfeitigen flaren ©croujjtfein

fommen, mer im Üanbe ©ouoerän fei. 80 erfolgte am 4. 3?iärj im Sanbtage

bic Vorlage megen einfteflung ber Seiftungen bc* ©taates für bic fatholifd)e Äirdjc,

foroeit nicht ber ©ifdmf ober ber einzelne ©eiftlichc fidj oerpflichtet hatte, bic ©taats*

gefefce 311 adjtcn (baö fogenanntc „©perrgefety"). 3"9 lfid) mürben bem Sanbtagc

©cfcfcentroürfc über bic Aufhebung ber geiftlichen Drben unb orbensähnlichen (£on*

gregationen unb über bic Öcrmögcnsocnoaltung in ben fatholiiehen Äird)engc*

meinben fomie ein bic 9iechtc ber Ältfatholifcn regclnber ©efe^entmurf oorgclcgt.

biefe @efe&e erhielten bie Genehmigung bed Sanbtagd unb bie Untcrfchrift

beö ßaifcrS unb traten, hu mit publicirt, in (Geltung.

Bei ber Sberattjung bed ©pcrrgcfc^cö fagte ©ismaref am IG. aRärj: „Wudj

bicfeS ©efefc roirb leinen nennenäroerthen ©rfolg haben. 3)cr <ßapft unb jchnmal

mehr ber Sefuitcnorbcn finb oiel ju rcid), al* bafe cö ihnen auf biefe ©umme
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anfommcn fönntc. gcf) fage nit^t otjne 83ebacf)t: ber 3efuitenorben jetjnmal mehr
al§ ber ^ßopft. §lußerbem fönnen Sie 3^ie 93efteuerung$art anmenben, bie 3hnfn
biö^cr gute $ienfte teiftete. 3d) erwarte alfo feinen großen ©rfolg, aber mir ttjun

einfach unfere Sßflid)t, inbem mir bie Unabljäugigfcit bed (Staate* gegen biefe Sutern

©inwirfungen fd)üfcen, inbem mir bie ©eifteBfreiljeit ber beutfehen Kation gegen

bie Siftnfe be8 3efuitcnorben§ unb beS $apfte$ oertreten ; baä tlwn mir mit ©ort

für Äönig unb ©aterlanb." Unb jmei Xage fpäter ermieberte ber 2fürft bem Wü-
georbneten ©inbtrjorft: „$er $err SBorrebner begreift boch fo mand)eä, roaS un8
unPerftfinblid) ift. SDaß er nid)t auf ben ©cbanfen gefommen ift, ber un& hierbei

leitete, ba8 begreife id) ntd)t ; eä ift be§ ©taate& nid)t würbig, feine erflärten geinbe

gegen fiel) fetbft $u befolben, e8 ift ÄnftanbSpflicht beä ©taatcö, biefe ©elber ein*

gubef}a(ten, er (ann nicht fHttfd)weigenb bulben unb bunt) Zahlung bestätigen, baß
gegen ihn ber Hufrut)r geprebigt mirb. ... Sie glauben ben drfolg m haben,

baß ©ie ftd) baS firc^Iid^c ©ewußtfein im Rampfe ftörfen. 5)cr Deutle ift, mag
er für eine geregte ober ungerechte radn* fämpfen, menn er einmal im Äampfe
engagirt ift, nid)t geneigt, bie ©ad)e ju prüfen, er Im; bafür gefönten, er begeiftert

fid) bafür, bie ©d)läge, bie er bafür au$gctr)eilt unb empfangen §at, bienen it)m

al8 ©runb feiner Ueberjeugung, unb in biefem ©efüfjlc folgt er entfd)loffen ber

gütjrung feiner Leiter. Ob fte bicfeS entfeffelte Clement fünftig mieber bcherrfd)cn

werben? Sitte bie jungen ehrgeizigen ©treber, bie bei bem je&igen JBerfoberen it)re

oorgefefoten ©ifdjöfe einfdjüdjtern, füllen ftd) baburd) größer alä fie finb, fte motten

mit ber #cit befriebigt fein, fie wollen nid)t immer ^e^faplfine bleiben unb Sei*

tungen fd)rciben — fie »ollen ©ifebof werben. . . . «ber — fo fub,r ber Äanjler

fort, inbem er gleichfam bie ©ilanj 30g — aud) ber ©taat Im; burd) biefen Stampf

außerorbentiidj gewonnen. Tic Ueberjeugung tum ber ÜRotfjmenbigfeit, baß er £>ilf&*

mittel jur S3ertt)eibigung haben muß, baß ein ftarfer ©taat oortjanben fein muß,
baß alle Parteien ein Sntereffe baran b>ben, baß ber ©taat nid)t in feiner (ififtenj,

in feinen ©runbfeften erfcfcüttert werbe, b>t ftd) in biefem ßampfe mefentlid) ge*

fräftigt Tic ftolgc bapon wirb fein, baß wir mit ber $eit nur jwei große $ar*

teien haben werben: eine, bie ben ©taat negirt unb Um befftmpft, unb eine anbre

große 2Jcajorit&t ber bem ©taate anfänglichen, achtbaren, patriotifd) geftnnten

Öeute . . . $)iefe große Partei wirb ftd) bilben in ber ©dmle biefefc Kampfe« . . .

©inb nid)t fdjon bie auf ber äußerften Sfted)ten au8 ihrer frühem 2lbgefd)loffenljeit

herausgetreten — id) möd)te fagen, moberner geworben? ^aben fie ftd) nid)t ifjten

polittfdjen 9lad)barn genähert? ©inb nid)t bie Pon ber äußerften ßinfen, wie fie

hier üertreten ift, bie Pon ber gortfdjrittöpartei, offen ju Slu*fprüd)en gelangt, bie

burd) conclubente $anblungen beweifen, baß fie anerfennen, e§ fei niebt nü^lid), bie

grunbamente bed ©taateä, W* ^aufed, in bem mir alle wohnen, }u erfd)üttcrn unb

ununterbrochen mit ber Ärt gu bearbeiten, in bem ©efühle, baß anbre bafür Per*

antwortlid) feien? «tte biefe früt)ern ©ünben in unferm politifd)en Sebeu baben ja

Pielfadj einer Cinfetjr, einer Umfeljr ^la^ gemad)t, unb id) fage mit ©enugttjuung

:

ber <&staat ift burd) Da* SBad)fen ber ftaatlid)en ©efimtung bei ber großen Majorität

berer, bie ihn efjrlid) motten, ftörfer unb mächtiger geworben ald früher, unb er

Wirb mächtiger unb ftärfer auä biefem ßampfe t)ctoorgct)en."

S)ic ©ifd)öfe ridjteten am 2. Äpril auö gulba eine ^mmebiatPorfteflung an

ben ßaifer, in ber fie baten, „bem intenbirten ©efefce ald einer SBerlefcung wot)U

erworbener ilfedjtc unb einer Duette unfäglidjer Xrauer unb frtebeftörenber 58er*

wiaung bie ttttert)öd)fte ©anetion Perfagen ju wollen." 3)aö ©taatäminifterium

antwortete im «luftrage beä Äönigö, biefe gorberung fei „um fo befrembenber, al8

«»renjboten VL 1881. 25
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bic Herren SBifc^öfe fctbft nic^t glauben mürben, bafj bic Dotationen, um beren

QwxMHaltung cS fid) fjanble, öom Staate jemals bewilligt roorben mären, menn

bei ber ©eroittigung ben SBifd^öfen unb @eiftlid)cn baS Siecht hatte üorbeljalten

roerben foUen, je nad) päpfttidjem ©cfinben ben ©efefcen beS ©taateS gcljorfam ju

fein ober nidjt."

Huf baS ©perrgefetj folgte bic gänjlicf)e Stufljebung ber «rtifel 15, 16 unb 18

ber ©erfaffungSurfunbc öon 1850, roeldje bie felbftanbigc ©erroaltung ber Äirdjc

geroäfjrlciftetcn, unb bie ©rfcfcung biefer brei fünfte burd) bie ©eftimmung: „Die

8ted)tSorbnung ber eüangclifdjen unb fatfjolifdjcn ftirdje foroie ber anbem SRcligionS*

gcfeflfdjaften im ©taate regelt ftd) nad) ben ©efefcen bcS ©taateS." ©ei ber ©c>

ratfjung biefer ©erfaffungSänbcrung fagte ©iSmard: „ffiir fönnen ben grieben nidjt

fud)cu, fo lange unfre (Sefefygcbung nicht öon ben gcfjlftcHen gereinigt ift, mit

benen ftc feit 1840 in einem übclangebradjten ©ertrauen auf baS ©ittigteitSgefüljl

ber anbern ©eite, auf Patriotismus bei benjenigen, bic man mit ber SluSfüljrung

betraute, fteflenroeifc unmirffam gemacht morben ift. . . DicfeS ©ertrauen fyat bie

geftigfeit, mit ber bie alten lanbrcdjttidjcn ©eftimmungen unb bie ©orfid)t unfrer

©erfahren ben ©taat öerfefjcn hatte, in managen ©cjicljungen gelodert, cS hat gc-

roiffcrmafjcn ©rcfdje in bic für ben allgemeinen grieben bcS ©taateS not^menbigen

©eftimmungen gelegt. Dicfe ©refdje mufj überfd)üttct, fte mufc auSgcfüOt roerben.

©obalb baS gefd)eb,cn ift, roerbc id) fein eifrigeres ©cmüfjcn fabelt als ben grieben,

felbft mit bem Zentrum, namentlid) aber mit bem fefjr öiel mäßiger gefinnten rö

mifdjen Stuhle ju fud)en, unb id) tjoffe ihn bann aud) mit ©otteS U>ilfe ju ftnbcn.

3d) roerbe bann, fo lange mir baS Sebcn gegeben ift, baju beitragen, ben föampf,

ben aggrefftö ju führen mir eine SBeile genötigt gcroefen finb, bemnädjft nur be*

fenftö fortjufcfcen unb bie Hggrcffton mcfjr ber ©djulbilbung als ber ^ßolittf 311

übcrlaffcn. JWadjbcm auf biefe SBcifc ber ©efefogebung bie ©ab,n frei gemadjt ift,

Ijoffe id) auf biefem SBege ben grieben ju ftnbcn, bcnfelben grieben, unter bem

unferc ©öter ^afjrfmnbertc lang in einem ftarfen ©taate . . . mit einanber in

confeffionetter (Sinigfeit gelebt Jjaben."

Damit roar bie firdjlidje ©efeftgebung im roefentlidjen abgefdjloffen. 3m 3Wai

1875 rourben bic gciftlidjen Orben unb Kongregationen mit roenigen WuSnatjmen

aufgehoben. Um biefelbe S"* erfolgte bie Mbfefcung bcS gürftbifdjofS öon ©rcSlau,

Dr. görftcr, ber feltfamerroeifc im öftcrreidjifdjcn Xljcil fetneS «mtSbe^irfS benfelben

©efefcen geljordrte, bic er in ^reufjen als gegen fein ®eroiffen nidjt befolgte. Hm
8. SOcärj 1876 rourbe ber ©ifdjof öon 2Künfter, am 13. 3uni ber ©ifdjof öon

Simburg, am 28. Iguli bcSfelbcn QafjrcS ber Srjbifdjof öon ßöin auS feinem Slntte

entfernt. 3n roenigen Safjren roar eS baljin gefommen, baf? öon jroölf preufcifdjcn

©ifdjöfcn nur nod) brei im Ämtc roaren, bie übrigen roaren entroeber abgefegt

roorben ober geftorbeu unb ohne 9tad)folger geblieben. Die renitenten ©eiftlidjen

rourben öom ©taate nidjt bcfolbct unb burften iiu Ämt nidjt ausüben. SBenn

aud) öicle fidj unterroarfen unb ftd) ben neuen gcfcfclidjcn ©eftimmungen fügten,

fo roaren bodj eine grofjc Spenge öon ^farrfteflen unbcfefyt. Die ber Prebigt unb

©eelforgc beraubten ©emeinben öerroilberten. Die Sefjrftüfilc an ben fat^olifdjcn

t^cologifd^cn gacultäten blieben unbefc^t, in öielcn ©dmlen tonnte ber tat^olifd)«

SteligionSunterridjt nidjt mcfjr erteilt roerben. DaS roaren $iiftönbe f0 fd)limmer

«rt, bajj i^nen ein balbigeS (gnbc ju roünfd^cn roar. Der ©taat allein fonnte baju

nidjtS tb,un, er fonnte auf feinen gatt bie ©oflroerfe roieber abtragen, bie er ftd)

gegen bic #errfd)fud)t ber (Jurie in ben 5Kaigefe^en gefd)affen. @r fonnte biefc

Öefc^e aud) nidjt milb ^anb^aben ober in einigen fünften rcötbircn, fo lange ber
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öon 9iom fjer organiftrte SBibcrftanb weiter angefeuert unb genährt würbe, unb
fo lange bie ©entrumSfraction jpie auf Gommanbo gegen alle SBortagen ber Sic*

gierung ftimmte. Son $apft $ius EX. war feine SRachgiebigfeit ju crmarten, unb

fo mufjten bie $ingc eben bleiben, wie fte waren, obwohl aua) ber ©taat unter

ben golgen ber fletion litt, bie ib,m öon 9tom aufgenötigt worben war.

fyäuslidies teben in Sfan&inapim im \ed}^rxten

Ue*. was bie tätige ftanb bes 9)<cnfchcn erftnbet, fei es pm
Nufccn, fei es pm Sdjmucfe bes Scbens, ift einem unaufhörlichen

SBechfcl unterworfen. 9Bic in ber Natur ein fortwährenbes Äommen
unb Gehen ftattfinbet, wie alte verbrauchte formen ber ttjicrifc^cn

unb ber pflanzlichen ÜBclt lautlos oerfchwinben unb höhern Ge=

ftaltungcn "^la^ machen, fo fönuen wir einen folgen Stampf ums 2)afetn, ein

foldjes Slblöfcn bes überwunbenen burch befferes jeberjeit aud) in ber uns um*

gebenben Reinen SBelt beö Kaufes beobachten. SBaS bie ©rofjoäter mit gerechtem

Srftauncn erfüllte, was noch bie Gewohnheit ber ßltern mit pietätvoller 3ä*)igfeit

bewahrte, bas werfen bie ftinber erbarmungslos in bie Numpelfammer, um nach

itjren Gegriffen ferneres, üollfommencres ju benufcen. SBotjt flehen anfange

Sitte, burch lange 3eit geheiligte Gewohnheit, auch Snbolenj jeber Neuerung

entgegen, aber ber Nachahmungstrieb, ber Söunfch, hinter anbern niä)t jurürf*

^bleiben, überwinben fchliefjlich jebes £inbcrnife, unb es fommt bie 3cit, wo
bas Neue fidj unbeftrittene £>errfchaft errungen hat- Aber nicht lange, fo fommt

aua) bie 3"*» m 9e9en biefe Tyrannei wieber eine Auflehnung erfolgt unb

bie angefochtene Gräfte uon Stufe ju Stufe finft, um enblich auf bem Gräbel*

marfte ihr ®afetn ju bcfcf)liefjcn.

©o geht neben ber laut brölmenbcn SSeltgefchichte eine ftille Gefliehte

einher. Selten fennen wir bie Flamen ihrer ^elblierren, fein leudjtenbeä SJco»

numeut erinnert uns an ihre £h°ten. 3n,Qr bie §auptepochcn biefer Gefdjichte

fennt wohl jeber. Sie Werben burch Qrofjartige Neuerungen, wie bie (£rfinbung

ber ©udjbrucferfunft, ber ßoeomotioe, bes Telegraphen beftimmt. $5ie geringem

gortfehritte aber auf bem weiten Gebiete bcS täglichen Sebens entziehen ftd)

allgemeiner Äenntnife. Unb bod) finb auch biefc aufeerorbentlid) intereffant. Xie

^ülle ber uns im §aufc umgebenben Gegcnftänbc, oom Stuhle, üom Schreib»

tifch unb Scfjranf, Oom 3iilb unb ber Tapete bis jum unfeheinbarften tl)önerncn

Gefäfc ber &üä)e, ja bas #aus fclbft, fic aUe haben eine lange Gefliehte hinter
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ltci), gange oanrnunoerte tjaoen %ut^ uno i»eicutuitcötc.t an ujre äoeroeiierung

unb 5?erfd)önerung gemenbet.

9J?it befonbrcv Vorliebe gcf)t unfere 3eit ben Spuren foId)cr ©ntwitflung

natt). 9D?er)r alä eine wertvolle $ublication t)at in ber legten 3eit unfere

Äenntnifj uon bem t)äu$lid)en £eben unferer Söorfatjren erweitert. (Sin SBerf

biefer 9trt ift autt) baä eben erftt)icnene: „$a3 täglidje ßeben in ©fanbinaoien

wät)renb beä fedjjcfynten 3tat)rl)unbertö" oon Dr. $rocl$ 2unb.*) 3Rit ftaunend« *

wertfyem ^leifje t)at ber 33crfaffer fein reict)r)alttgeS SLTZaterial au« tuftorifdjen

SSerfen, (Strömten, Urfnnben, ©tabtredmungen, $eftamenten , ©riefen, Steife*

fdjilberungcn, ©ebidjten gufammengefudjt, unb in frifct)er f anregenber 2)arfteflung,

ber man ben fct}mer gelehrten Untergrunb faum anfielt, weife er und in Der*

gangene geit gurütfgufüljren, oerftetjt er bad Sllte ju f(t)Ubern unb bie ü)m an*

Ijaftenbcn ÜKängel barjulegen unb geigt, weldje «enberungen erfolgen mufjten,

Wolter fie famen, wcld)e Siebenbilbungcn iljnen anfingen, unb wie enblict) baä

3wetfmäfcigfte ben ©ieg baoontrug.

©nen ert)öt)ten SBertf) erhält XroelS ßunbö $ud) burtt) bie Bett, bereit

Einrichtungen eS jum ©cgenftanbe ber ©etjanblung mad)t. 3n bem wed)fcl=

bollen fect)jef)utcn 3af)rf)unbcrt fjatte in 3)eutfd)lanb unb in CEnglanb ber £in*

fluft Italien« einen gewaltigen UmfctjWung tjeroorgerufen, bem nictjtä ju wiber*

ftetjen üermodjte, roätjrenb in ben norbifdjen IWeidjcn mand)e alte (Einrichtung

treu bewahrt würbe. SGÖcnn batjer ber Söerfaffer fuer öon bem *8auernt)aiifc anfangenb

bie ftäbtifdjen SEöotjnungen unb gulefct bie $errenfifce fdjilbert, fo giebt er bamit

eine culturgefct)ict)t(ict)e <Stubic über bie (£ntwicflung unb (Sütridjtung ber gBot)«

nungen überhaupt. 5°^8en ro^v ocm funbigen ^öf)rcr unb werfen wir einen SBlicf

in bie SBotjnungen ber SBoroäter und nat)e oerwanbter 93ölfer.

Lüfter, unfreunblitt) erftt)ien baS ffanbinamfttje $3auernl)auS, ein gewaltige«

Dact) auf nieberer ©alfenwanb Don mäßiger 9Ji*anne^öc)e. Äeine Jenfter in

ber Dcaiicr, fein ©tt)ornftein; nur ber au« ber Dacfjöffnung auffteigenbe Stauet)

oerrietr), bafj biefe feltfame 2Raffe eine mcnfct)lid)e 3Bot)nung war. ©cwör)nlict)

beftanb bie ©efleibung beä $att)eä au« ©trof), cBct)ilfrof)r ober §aibefraut.

SEÖciter im Horben aber pflegte man baä §oljwerf mit Öirfenrinbe au bebcefen

unb barauf ©raäftiirfen ju legen. 5)ie 9(rt ber ©ebaetjung üermott)tc allein
,

noct) ben Käufern ein freunblidjeö ?luöfe^en ju geben. 35enn folttje 2)äct)er

prangten im ©ommer in ©rün unb 93lumenftt)mud unb würben, wenn fie redjt

tief t)crabreid)ten
, oft gum Xummelpla^ für bie betjenben Riegen bec tfyaufe«;

ja felbft <Sd)afe unb Schweine fanben mitunter i^ren SEBeg bat)iu.

*) 3)aa tofllia^c Scben in @tanbinat>ien toät)renb bei fct^actintcn 3ab,r-

^unbert*. (fine cuIturb,iftorifd)c @tubic über bic (Sntmicflung unb dinricf)tung ber $Bof)>

nungen Don Dr. XroeU fiunb. Deutiaic, Dom Scrfaffer beforgte viiiv.;obc. ftopen^agen,

Vertag üon 9lnbr. ftreb. ^öft unb ®ob,n, UniDerf«t8t«bucbbänbIfr, Somtniffionär ber fgl.

bän. ©cfeUfdjaft ber ©iffcnfdjoften, 1882.
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Da innere {Raum tnurbe burch eine einige (Stube gebilbet, wie nod) oor

Reiten, £och war ein ^ortfdjritt eingetreten. Um betn aU.^u ftarfen ftnbrange

oon Siegen, Sd)nee unb 2öinb üorjubeugen, liefe man bie §aufct()üre nicht

gerabe Ijinetn in bie Stube Wagen, fonbern hotte burd) eine Querwanb ben

weftlid)en $f)eil be* §aufcö abgefonbert unb baburd) Slaum gewonnen für eine

flehte SBorftube unb eine Dahinter gelegene Atammer. 'Storch bie *8orftube, in

welche bie %t)üxc oon ©üben fyer führte, gelangte man in« ipauptgemad).

Erhellt mürbe bie Stube burd) eine Deffnung, meiere fi-.li entweber im

hohen \§'\rjt bc£ Sache* ober neben if)r befanb. $5a* im $>ad) angebrachte ßod),

in $>änemarf unb 9iormegen „Ctyre" ober „fijorc," in Schmeben „SÖinböga"

genannt, mar Hein genug, ungefähr eine halbe Elle im Duabrat. $ur Sommert»

geit unb bei gutem Söetter ftanb es offen, im SBinter aber unb mann e* fonft

wünfd)enawerth crfd)ien, fonnte e* mit einer Älappe ober einem Schieber ge»

idjloffen merben. tiefer mar mie ein oierfantiger Gahmen eingerichtet, an (Gräfte

ber Store entfpredjenb, aber mit einer feinen ^aut überwogen, jo bafe er, obfdjon

gefehloffen, bod) nicht gänzlich ba* SagcSlicht au*id)lo&.

SWodjte aber auch bie Cure jur $otl) ben meiten föaum erhellen, ohne UebeU

ftänbe war bod) bie Einrichtung nicht vJcid)t nur bafe bei ftarfem SRegenmetter

häufig SBaffer herabträufelte, oft genug gefdwh e* auch, oafe bie baä Xad) al*

Söeibe benufcenben SBierfüfcler bie in ben Gahmen ber ßöre gefpannte §aut

burchtraten. sßor allem aber erleichterte jene Öffnung ben feinblichen Angriff.

2)enn leicht oermocfjtc bei 9cad)t, wenn baä fteuer be* ^>erb« ben ganzen

innern 9iaum erhellte, ber ©cgner oon oben tyciab einen Spieft ober ^ßfcil ju

entfenben, ber fein 3iel faum oerfchlt haben w 'r0 - ^ro& QU<cr 0»cicr «npfmb*

liehen 9cad)theilc blieb bie Store h^rfchenb. I)enn fie mar feine blofee $ugabe

^um ©ebäube, bie nad) belieben geänbert ober befeitigt merben fonnte; oielmehr

mar fie burd) ben midjtigften Öeftanbtheil be* .'paufeö, bie Jeuerftätte, h^üor*

gerufen unb uon ihr abhängig. Um biejc Stätte coucentrirten fich alle übrigen

Xfyak bee $aufc*, unb bie ftufenmeifc Entwicflung berfelben ift eä, rooburch bie

lange Weihe ber Ucbergänge oon ben öauformen be* Sllterthum* ju benen ber

geeu^eit recht eigen tlid) bebingt mürbe.

Unter ber Store befanb fich nämlich °ic ^rcuerftätte, wenn über ben 5ufr

boben crhötjt, „Slre" ober „?lrne," wenn oertieft, „ÖJrue" genannt. 2)urd) bie

Öffnung im $ad)e fanb ber Stauch be« geucr* einen «uäroeg. «Rur langfam

vermochte man fich üon gemohnten Einrichtung loszumachen unb fich an

ben Cfen, fpäter an ben Schornftein i\u gemörmen. 311* fich aDcr Dcr leitete

einbürgerte, fam e* im £>aufe ju einer alled umgeftaltenben SRcüolution. <3Me

Store mürbe für immer gefdjloffen, bagegen mürben bie Sid)tÖffnungcn in ben

üßänben be* Jpaufe* angebracht. £er ©obenraum, biöher unbenufct, würbe

burch eine ßimwerbetfe oon ber Stube gcfd)ieben. 83alb baute man il)it ähnlich

ber unten gelegenen Stube au*, nicht mit fdjrägen, fonbem mit aufrechtftehenben
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SBänben. So entftanb ein arociteö Stodroerf, unb roaä Enterte nun in bem

untem mie in bem obern föaume fo Diele ©tuben, wie man münfehte, neben

einanber anzulegen? (Sine wichtige Vermanbluug begann oor ftdj 511 gehen: bie

eine Stube mürbe ju einem ganzen Jpaufc, meld)e3 fid) auf ben leiten Oer*

breiterte unb in bie $6 he ftieg.
s-öalb lag eö mächtig ba alä ein auö mehreren

©eftanbtheilen jufammengefcfcteS ©anjc«, als eine neue, ungewohnte, SBermun*

berung megenbe ©rfcheinung, unbnurber 9?ame „(Stube" für bie untere SBotmung

ober baet ßrbgefchojj erinnerte noch an btc geringe ^erfunft beö £>aufed.

SBerfen mir noch einen 83lid auf bie übrigen Xfyeile ber Stube. 2Ulc$ trug

ben Stempel ber Strmfcligfcit. 9hir bie allercinfachften SBebürfniffc, bie rofyefien

Änforberungen an baS fiebeu maren befriebigt, oon ©efäüigfeit unb Änmuth

jeigt bie häßliche Einrichtung faft feine Spur. 25er gufjbobcn beftanb au«

@rbe ober Sclmt, bie ©alfcnmänbe maren mit 9Rooä ober Äuhmift ausgefüllt

unb gebidjtet. SlllcS ringsum mar üon bem beftänbigen SRauch gcfdnuärjt.

SängS ber Söanb maren bie Sifcpläfce angebracht, fefte ©änfe. Sin ber Sang*

manb ftanb ber $ifd), eine fernere platte, häufig fo lang, mie bie Stube breit

mar. 3n ber 9Witte ber langen ©auf mar ber oornchmfte Sifc, ber ^Slafc bed

ftauöherm. otfo bem geuerherbe gegenüber. Slld ber Ofen ben £>erb Oer*

brannte , nun; auch biefer ©htenplafc, ber Mixtur, genannt, oerlegt merben.

Vergeblich mürben mir unö nad) Letten umfehen. 3n ber Siegel bienten

nämlich bie 23änfe auch Su SchlafftcUen : ber ipauöherr unb feine (St^f*011 l°9cn

in bem ^ochfifce, bie JKnber unb S)ienftboten auf ben übrigen hänfen.

Ächrtcn frembc ©äftc ein, bie im £>aufe übernachten follten, fo mar c$ feine

leichte Sache, Nachtquartier für fie ju fehaffen, benn bie Söanfpläfce maren in

ber 9?eget alle befefct. ©ornehmen mürbe bann mot)l auf bem Xifche ein Säger

pbercitet, unb biefer ^lafr mar fo übel nicht, benn £tma3 über bad ©anfftroh

unb feine ungezählten ©emol)ner erhaben, ermöglichte er eine ungeftörte «Rächt*

ruhe. SBehe aber bem geringen ®afte! (£r erhielt feinen Pafc auf bem naeften

^ufjboben angemiefen unb hotte biefen bie
v

Jtad)t hinburch gegen bie tingriffe

ber ganjen oierbeinigen 3ugcnb be« Bauernhöfe«, gegen Äälbcr, Sämmer, 3irf*

lein unb fterfel mit «ufmanb oon aller Äraft unb Älugtjctt &u oertl)cibigen.

9?och fyabtn mir bie neben bem ©ingangdraum gelegene Heine Äammer um
ermähnt gelaffen. Sie mar ber einige SRaum, mo man 3)tnge aufbemahren

tonnte, bie bem beftänbigen Stauch ber Stube nicht auägefefct merben Durften.

$ier mar bie IpauSfrau ÄHcinherrfcherin. ^>ier mürben bie Spcifcn bemahrt,

hier ftanben bie Äiftcn mit ben beften fileibem bed $aufeä, bie nur an fteft*

tagen ftcf)tbar mürben unb baber mit gleichem fechte ^efttagä* ober auch Äiften-

fteiber genannt mürben, lue* faß» forgfättig üermahrt, btc foftbarftc §abe beä

&aufe8, ber Silberbechcr unb bie filbernen Söffet.

Oft rourbe ba* Darf) über ben beiben Stuben an ber Söeftfeite beä £>aufe«j

ausgebaut. So enrftanben hier im erften Stocfroerf neue föäume, „
vJ?am)tubcn"
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genannt. Sic Dienten jumeift als ^orratfjSfammern, gaben bem ©an^en ein

herrfctjaftlicheS ?luSfehen unb oerftärften bie ^erttjeibigungSfraft. Slud) eman*

ctyirten ficr) jene übercinanbcr liegenben Stuben Dorn ipaufe unb bilbeten einen

trjurmartigen Zorbau, „©arfrö" ober „Sarfreb" ha* man fold)e Käufer ge-

nannt, ein 9?ame, ber oon bem altbeutftf)en SBorte „SBerffrit" abgeleitet mirb, fid>

im franjöfifdjen beffroi, im englifd)en belfry roicberfinbet unb in allen ©prägen

bie ©ebeutung eines ÜSachtthurmcS befommcn fyat. ©arfrebhäufer finben mir

namentlich fyäufig in Dänemarf bei ben ^ßaftoraten. £>ier bienten fie juttjcilen

bem Könige gum Nachtquartier, wenn fein föniglid)eS Sd)lofj in ber 9tär)c mar.

^Sicüetct)t bcfafe ber Sönig fie gerabc^u als fein ©gentium. SöenigftenS munterte

er bie ©eoölfcrung auf, fie bereit unb in gutem Stanbc ju galten. 3n 9cor--

megen unb Schmeben gebieten fie ot)ne foldje föniglid)e ^ürforge unb bienten

Den eigenen Joemonnem De© .pauje© jur ^enumoenr.

Ajas feite Jöarfreonauö uernuttcit Den ueoergang jur itaDit)ct)ert zinoqnung.

•Wicht als ob tjier ein jeber auf baS 2öet)rt)aftc feiner ©e^aufuiig SBertI) gelegt

hätte, fonbern meil beibe Hnfieblungen entftanben finb in bem ©cbürfniffe, ®igen=

tljum unb fieben gegen fremben Angriff ju üertrjeibigen. 5m ©arfrcbtjauS tonnte

ftet) ber Snfaffe nur auf feine Gräfte unb bie feiner $auSgenoffen üerlaffen. ©e-

mcinfamcS Söeifammenroohncn in ber Stabt gab ungleich größere Sicherheit unb

erleichterte bie SBcrtheibigung. Das ,§auS beS SSürgerS tonnte baher aller friegerifchen

Attribute fid) enttebigen, beren baS einfam gelegene £kmS beS ^Bauern nie ganj

entrathen tonnte. WllcS maS jutn 3ibui; unb Schirm gehörte, mürbe in bie

Slufjenttnie gefchoben. £>ier trat eS auf, baS fianb oon ber Stabt feft abgrenjenb,

als $aflifaben*(£infricbigung, ^fahltocrf, als SWauer unb SBafl.

Das natje 3ufammcnleben oon Saufenbcn auf einem eng begrenzen Sftaume

mufcte neue Stnfcfjauungen unb neue ©efefce ergeben, unb bie Freiheiten, bie bei

für fid) mohnenbe öauer fich ungeftört oerftatten burfte, erfuhren in ber Stabt

uothmenbigermeife manche ©efehränfung. 9t*ur langfam hat biefe einfache 2Bafn:=

heit Eingang gefunben. 3m fechjehnten 3at)rhunbert fcf>eint man noch meift

oon ber 93orfteHung ausgegangen ju fein, bafe aEc öffentlichen Slnorbnungen,

bie auf 9teinlichfeit unb Drbnung absielten, ebenfo oielc (Eingriffe feien in bie

fechte ber einzelnen unb baher übertreten merben bürften. Die entgegengefeßte

Strömung traf baher auf einen hartnäefigen ©iberftanb. Sin furjer ©ang burch

bie Strafjen mirb und baoon überzeugen.

2öot)l hQ^c man feit 1500 unter h°ßQ»bifchem @influ§ fich oaäu Der-

ftanben, bie Strafen mit einem ^flafter ju oerfehen, welches ju beiben Seiten

ber Käufer ©offen enthielt. 3lber baS Slefultat mar bod) etn fümmerlicheS.

Denn nicht nur mar bie Sßftafterung fo uneben, bafe grofee ßachen ftehen blieben,

man betrachtete auch bie Strafte als ben Ort, auf ben man mit öoHem fechte

alles rjerauSioerfen fönne, maS man im §aufe nicht meiter $u behalten münfehte,

«bfäUc, ?lfche, altes Stroh, tobte Ztym unb noch ärgeres. Vergebens oer-
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fudjtcn bie SKagiftrate bagegen (Sinfpruch ergeben ober eine regelmäßige 9tb=

fuhr in* SBcrf 511 fefccn. SMe Snbolcitft ber SBürger roar faum %\\ überroinben,

fo baß 3. 93. 1582 in Ipelfingör nichts übrig blieb, als jeben, ber nicf)t binnen

einer getuiffen 3eit fein <Stücf (Straße rein fetjaffen würbe, mit Verluft feine* Ver-

mögen« ju bebroljen. Unb felbft bie* fruchtete nicht*.

@in anbrer Umftanb t»alf bie «Straßen balb in einen traurigen £uftanb

öerfefcen: man hielt auf ben Straßen Sd)rocine. $ie Regierung gab gegen biefe

Unfitte einen (£rlaß über ben anbern au*, borf) ofme (Erfolg. 3n Äronborg

mürbe nach nricberfjoltem Verbot ber ftäbtiferjen Schweinezucht feierlich oerfünbet,

bafj jebes frei tjerumlaufenbc Sdnoein beibe Ol)ren oerliercn folle. Slber mit

ben Sdnoeinen fdjloß ba* niebre Volf ber Stabt ein Söünbniß, uerleibete buret)

hunberterlei ^inberniffe ben Stabtbienern iljre 3agb unb l)alf mit £>alloh unb

Jpurrat) ben oierbeinigen Flüchtlingen fort. ?ll* bie Obrigfeit in ihrer $Bcr*

legenf)eit bie Schroetnejagb einer neuen 53et)örbc, bem Scharfrichter, übertrug,

mit bem Verfprecfjen, er follc alle* behalten, roa* er einfange, mar ba* Scf)icf1al

bc* Kampfe* entjefneben. I' c n n jefot na()m jeber Partei für bie unfdjutbig oerfolgten

Scfjroeine gegenüber bem au* ber bürgerlichen ©efcllfdjaft au*geftoßenen SBüttel.

Sfticht minber anftößtg erfdn'enen bie $unbc, bie, herrenlo* mie fie maren,

}ttf fianbplagc mürben, obrooljl b,eroorge^oben merben muß, baß fie neben ben

Scfnoeinen bod) burd) ©efeitigung oon allertronb Abfällen eine Ärt Oon Orts*

poliftei ausübten. 2>er Vcrnichtungöiricg, ben man gegen fie führte, mürbe oon

Sieg gefrönt, roährenb bie Sdrtoeine ba* <Bc^Iacf»tfelb behaupteten.

(Sine* ber größten öffentlichen Uebel aber maren jene Orte, für meiere jebe*

SBolf alle heimtfdjen unb frcmbfpradugen Sejeichnungen bc* Certlicfjen unb 3urürf=

gezogenen crfdjöpft l)at. Slbgefeljcn bauen, baß jenen Orten alle Verjaglidjfcit

fehlte, fo rourbe für ihre föcinlichfeit ganj unb gar nid)t* gett)an. 3fn* Snrjalt

ergoß fief), ba ber bap beauftragte Srrjarfricfjter jum Peinigen menig ßuft üer=

fpüvte, gemeintjin in bie Straßcngoffe. ÜRcd)t be$eid)ucHb ift für biefe Verhält*

niffe ba* Sdjicfial eine* ^ollänber* namen* Vernt in $elfingör. Stadlern

btefer oergebliche SBerfudje gemacht hatte, jemanb \v,v 9täumung feiner Abtritt**

grübe ju geroinnen, fdjritt er julcfct jur Selbfthilfe. Äber roie ein fiauffeuer

ging bie Nachricht burch bie 5 tabt, unb alle ftanben für einen mit ber ^orbe-

ruug, baß foldje* nicht \\\ butbeu, fonbem ber Xrjäter au* ber Stabt \\\ roeifen

fei. Unb fo gefdwh e*. SBcil Vernt bem Sd}inber in* $(mt gegriffen unb ba*

buvch fid) felbft ju einem Sdunbcr gemalt habe, lautete ber Urthcil*fpruch,

müffc er bie Stabt oerlaffen.

Ungünftig roirften ferner auf bie ®efunbheit*oerl)ältniffe ber Stabt bie fehlest

eingerichteten Kirchhöfe unb oor allem bie Äirchen felbft, unter beren ©teinfliefen

in ungenügenb Oerfchloffeuen Särgen unb ©rüften hunderte ruhten, fo baß

@rabe*luft unb fieichengeruch überall heroorquollcn, bie tircf)e füüten unb fich

erftiefenb auf alle bie legten, meldte ber ®otte*bicnft bort oerfammelte.
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3Sof>I ^alf bic 9ktur jutoeilcn unb oerrid)tete mit Slegengüffen unb Uefet«

fd)memmungen ben Eienfi b€t Straften unb Orbnungäpoli^ei : allein eine ganj

äiiocrläffige (SJcfulfin mar fic bod} nid)t 'Die SRatur oerfolgt nun einmal anbre

3roetfc als nur bie ^ürforge für bic SüBohlfahrt bet ÜHcufchen. $)iefelben ©c=

K'f.i
. meiere ben rcinigenben SRegenftrom hervorbrachten

,
liegen $ur Sommers*

$eit au£ ben mit Unratb gefüllten Strafjen bie fünfte auffteigen unb öerbrei-

teten mit unauämeidjlidjcr 92otr)tDcnbigfcit anfteefenbe ©iftftoffe über bic gan^e

Stabt Inn. $ic folgen toaren bie mit JRegetmäftigfeit fid) einftcHcnbcu Seuchen,

bie furchtbaren ©eiftelhicbe, meiere Dem ÜKenföen einbringlid) ben Sa& flar

machten, baft bie 2Bor)IfQ^rt ber ®efammtl)cit ohne bie Unterorbnung bed ein*

feinen unter baä ©efefc nicht gebeten fann.

2öar fdjon bei Xage ein ®ang burd) bic Strafen feine ?(iinct)mlic^feit, fo

mürbe er beä 9?ad)t$ fogar ju einem Unternehmen gefährlicher Slrt. (£ä gehörte

eine ungemein genaue fiocalfenntnift baju, um nid)t gegen allerfyanb 93aulid)fcitcn,

bie auf bem umftrittenen ©ebiet ^mifchen £>auö unb ©offe angelegt maren,

anzurennen ober in einem ftcllcrljalä ju oerfcfytoinben. 3cber Schritt muftte baö

(Gepräge befwtfam erprobenber SBorfid)t tragen; balb fetyte man ben^uft auf einen

3Riftf)aufen, balb in eine Sache, balb muftte man ihn oor einem aufgefd)redten,

fnurrenben §unbe umirfyehcn. Zorn ift css nött)ig, noch ausbrüdlid) \u fagen,

baft an ^Beleuchtung nicht $u benfen mar? 28er bie 3)cittel hotte, ging mit

einer ^ornlaterne auS ober ließ fid) oon einem Liener mit ber üaterne ab*

^olen. ?lber auch bie« bot nur geringe ©ürgfdjaft, ofme Schaben nach &a»fc

51t fommen. $enn allerhanb catilinarifd)e (Srjftenäen trieben beö 9?ad)tö auf

ben Straften il;r Spiel, unb cö mar fdmx'T, ben ^rieben aufrecht ju erhalten.

Slber gerabe bic Unruhe trieb ju ®egcnmaftregeln ,
juni SBachtbienft, ber

mit einer allgemeinen 2öchrpflid)t oerbunben mar. $a biefer aber nicht ohne

Gefahr mar, fo fudjte man fief) burch StcHocrtrcter baoon $u befreien ober

roeigerte auch Dcn ©chorfam. 3" föelfingör flogt u. a. ber ©Jagiftrat, „baft

Schiffer Sören, roenn ihm ber 9Zad)tbienft angefagt mürbe, cntiucber bamit an=

fing, mi^ig $u merben unb bic Slnttourt gab, eö merbe ihm ein Vergnügen fein

fclboiert ju fommen, ober aud) iogleid) grob roarb, in beiben fallen aber auö=

blieb unb an feiner Stelle einen jungen Äerl fchirfte, ber trunfen unb toll mar

unb böfe SSortc gab nebft anberm Unfug."

©he mir in baä £>aud felbft eintreten, moUcn mir einen ölitf auf feine

äufterc ©eftalt merfen. 2)er ©iebel mar ber Strafte jugefehrt, unb bic obrrn

©efdjoffe mit bem rceitüberragenbcn Stoche befchränften ben engen Sitft« unb

fiiehtraum noch mehr. Sein ^uft aber mürbe ummudjert oon einer 2Hcugc oon

Seifchlägen, erferartigen Ausbauten, ©üben unb Schuppen, meldte ben ÜRaum

biö jur ©offc in Jöcfchlag nahmen unb bic Strafte ungebührlich oerengten. $ie

SCBänbe beä §aufe* beftanben aud gad)roerf. £och muftten bem Beobachter balb

gemiffc Äcnn,^eid)cn in bie klugen fallen, nach melden bic ftadnoerfbauten unter

äkenjboten IV. 1881. 20
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fict) in jmei fct)r uerfdjiebene SHaffcn zerfielen. 3)ic ärmlichere SluSftattung zeigte

fid) bann, baft ber Daum jtuifdjcn ben halfen nur mit fiefmt aufgefüllt mar;

bei ben oornel)men Käufern bagegen maren bic ^c^cr nut üftauerfteinen ge=

mauert. (5r|t gegen Grube bcS SahrrjunbertS finben fidt) Steinl)äufer, aber nur

feiten, beun itjrer roeiten Verbreitung ftanb ber t)or)e $reiS ber ÜKauerftcinc

im 28cge. 3>n üftonoegen übertoog noef) lange ber beliebte, leicf)t fjcrpftcllenbc

unb behaglich manne §olzbau. So hatte man in jeber Stabt bic oerfchieben*

artigften Vaumcrfc ucbcncinanbcr, bis cnblich ber ^ol^bau, bann baS 3adnocrf=

hau* oerfdjmanb unb bem mobernen Steinl)aufe ^la^ machte. £aS £ach mar

nod) mit Stroh, Schilf ober ©irfenrinbe unb barauf gelegten Dajenftütfen gc*

beeft. $ein SSunber, roenn ein auSbrccheubcS ^uer reichliche Nahrung fanb

unb feine furchtbare Arbeit nicht el)er cinfteflte, als bis bie ganze Stabt in

Schutt unb ?lfd)C lag. Sergeblich maren bie Vcrorbnungen ber SRegierung, bie

^euergcfährlichfcit |lt oerminbern. gaft fein 3ahr oerging, ohne baft biefe ober

jene Stabt ben oerheerenben flammen jum Opfer fiel.

SBaS an ben Käufern auf ben Beobachter ber SReujeit ftdjerlid) einen menig

anmuthenben ©iubrutf gemacht hätte, waren ihre ^enftcr. mit Ölet ein=

gefaxt, halb unburchftchtig, fchienen fie nur menig ßidjt einjulaffen. Uub boch

bilbeten fie ben eigentlichen Stolz jener fyit Sie bezeichneten einen ber größten

^ortfehritte, ben man gemacht hotte, unb liefen ben groften ttbftanb erfennen

jmifchen bem bürftigen, armfcligen Soofe ber Voroäter, bie fich mit $hierf)äutcn,

Rapier ober $orn ober mit einem einfachen £ol$laben hotten bereifen müffen.

?lber baS oermchrtc Stubenlicht hatte manchen SRiftftanb im ©cfolgc. HuS

furcht, baft bie mertrmoüen Scheiben zerbrochen merben fönnten, mürbe baS

genftcr feft in ben Dal)inen eingefügt, liefe fich alfo ™d)t öffnen. 3>af)er fehlte

es an frifdjer ßuft, auch a,ing ber Slufblicf auf bie Strafte oerlorcn. ®cm
Ickern fudjte man juerft abzuhelfen. ÜRan legte einen (Srfcr mit ©laSfcnftcrn,

einen „Äarnappcr" ober eine „©larborg" (Ölasburg) an, meldje ben ©lief in

allen Dichtungen ber Straße geftattete. l£tmas anjeheiuenb geringe*, baS unfer

©lief an jenen Käufern ebenfalls oergebend gefucht hätte, finb bie Hausnummern,

ebenfo bic Angabe ber Straftennamen an ben (Scfen. 9Kan fonnte noch bt\

jebermann ODrauSfcfccn, baft er ben üRamen ber Strafte fennc. 3)ie Käufer aber

mürben gewöhnlich nach ocm Sfonnen bcS ©eftfcerS genannt, fpätcr nach ben

SfiJappen unb (Emblemen, bie eS jierten.

9tad) biefer Umfdjau treten mir in baS §auS fclbft ein. $)ic Xijüxc, ge«

fchüfct burch ein breites Vorbach, mar l)tc unb ba mit einem Jammer zum ?ln

Hopfen auSgcftattet, beburfte aber beffen nicht, benn fie ftanb ben 2ag über

immer offen. 3n ber ©orftube legte ber ©oft Kautel unb Spicft ab. ßroet

Sljüren führten üon hier aus meitcr, bie eine in baS ©ebict beS SKannes, in

bic „Bube" ober ben ßaben, ber bem $anbcl biente, bic anbre Xtyim in bic

2üof)nftube. Bcibc 3immer aber lagen nach ber Strafte. §intcr ber Sßohnftube
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tagen bic Äüdjc unb bie übrigen ßimmer, fooicle i^rer baö £auö enthielt. @clbft=

oerftänblid) hingen ÖJröfec , 9ln*af)l unb bie gaujc Sluöftattung biefer ÜRäume

tjauptfäcfjlicr} oon ben slkrmögenöumftänben be* ©cfifcers ab. 9lber alle geigten

fic bod), inbem fie jenen Stempel ber (£infadjt)cit an fid) trugen, melier ber

SSor^cit eigen mar, eine unüerfennbare ^amtltenät)it(ic^Fett.

35er erfte ßinbrurf, ben unferciner oon ber SBofynftubc befommen t)ättc,

mürbe ber bc8 bunten, überfüllten, gebrürften getoefen fein. Söenn ber Urn^

fang nietjt *u grofj erfd)icncn märe unb ber fietjmfufebobcn nid)t bagegen ge=

iprodjen l)ätte, fo l)ätte man glauben fönnen, in eine Majütc ücrfc&t $u fein,

roo man jeben ßoll ber SHänbc benufct, um biefcö ober jene* aufyibctoarjren

unb Söänfe ober fefte ttojen anzubringen unb mo bie Kenten ftcnfterfdjciben toof)l

oernagelt roerben, auö $urct)t oor bem Slnbrange ber ajicercötoogen.

2)as 3J?öbel mar nid)t meljr roie in ben ©aueruftuben ein SBeftanbtrjeil ber

älkinb, beö Jpaufeö, beö ^ufebobeno, cö mar aud) nid)t leid)t bemeglid) mie bei

un3, fonbern befanb fid) in einem Uebergang*ftabium. tiefer *ßrocefj ber

(Smancipation oolljog fid) feit bem lü. 3alvrt)unbert. Der biötjcr oerfctjloffenc

?llfoocn fpraug auf oier ©einen in* Limmer l)inein alö Himmelbett. Die Sauf,

meldje alö ein mit Detfeln unb Mappen oerfeljener 5öel)älter mit ber Söanb

oeretnigt mar, folgte bem ÜHufc nad) fyeityeit, juerft alö £abe, bann alö 33anf,

alö <3tul)l. Dae Soptja beä 18. 3al)rl)unbertö erinnert allein nod), eine Slrt

?ltaoiömuö, an bae lefctc Stüd JÖanf. Ter Difdj machte ebenfalls mobil. Smmer

unruhiger mürbe bic 33emcgung. JÖälrrcub einjclnc Xl)cilc ber iöanf t)craus-

futjrcn in öeftalt oon fiaben, richteten fid) einige ber Icfotcrn auf irjren Hinter-

beinen auf unb ftanben aia 3d)ränfc ba. Dann freuten fid) bie 8taccn: Sdjränfc

traten auf mit 9luöäicf)tifd)cn, balb gröKcrc als Sdniblabcn, balb Heinere alö

Äommobcn. Unb unter a liebem fdjrumpfte ba* (Getäfel ber Söänbc Rammen
ober ferjälte fid) in einzelnen Sdjirmbrctteru ab.

Tiefer Unruf)c gegenüber madjte einen foliben (£inbrucf allein ber Ofen.

@r blieb an feinem ^la^c. <£>ier aber erlebte er in raferjer 5°löc allerrjanb

9)ictamorpl)ofcn. ßr begann ale Jtamin, fdjlofj fid) jum Söarfftcinofen , Oer«

befferte fid) jum Äadjclofen, gürtete fief) mit ©ifcnplatten ,
furj, er jeigte eine

^ülle oon 2Banblungen, in benen ber 3Wcnfd)cmoifc ben ilampf mit bem un*

crbittlidjen hinter ju bcftcrjcn fucfjtc.

Daö größte 9Jiöbcl, sugleid) ber OJrabmcffcr für ben 2öot)lftanb unb ©e-

fdunaef ber S8cmof)uer, mar baö mächtige Himmelbett, baß fofort beim (Eintritt

alle Slufmerffamfcit gefangen nalnn. Die ocrljüllenben SBorrjänge, urfprünglid)

2BoUe ober Öaumroollc, bann 5cibc, filbcrburdjmirfter 2)amaft, ©toffe auä
sJtüruberg ober ^Irraö oon bunter garbe, roaren offenbar (V^egenftanb äärtlid)ftcr

^ürforge ber Hausfrau. 2ln gefttagen ganj befonbtrö prangte bae SBett alö

ermaö grofec«, reic^eö, cl)rfurd)tgebictcnbes, alö ber ^l)iou beö £aufeö, an fic^

fclbft ein §auö, jcbenfaU« alö ein Ho«öfl«ätt), bem unfre 3eit nickte an bie
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Seite *u ftcücn hat. Diefcr äufeern bracht entfpred)enb, mufjtc auch baä innere

be* Lettes fid) entwideln. TOit Stroh ^atte man begonnen; ba biefc* flad),

fcl)lug man eö in Seinen ober in fieber ein. SDfit ^elj betfte man fid) 511.

Söatb aber trat bic 8Ratia$e auf, Unterbetten, Äopffiffen machten fid) breit, unb

baö ©anje oerbarg fid) fittfam unter einer ©ettbedc. Unfcnn ®cfdt}mad würbe

baö $)ett infofern nid)t entsprechen, als e* ein wenig ju furjj mar unb ben

Schläfer rettungöloö einem Ccean Don (£ibcrbauncn überantwortete. Selten

mürbe baö üöett nur uon einem bcnujjt, in ber Siegel üon mehreren. s3lu§er

ben (Sltern pflegten in bem großen 93ette noch eine Slnjahl ber ttinber $u

fchlafen, meiere wcnigftenö am ?lbcnb nad) $wei Seiten, ber „Sdnoert^" unb ber

„ttunfclfeite," georbnet mürben; in ber SDcitte lagen Sater unb Butter als

(ifrenafdjeibe. Ob bann unb mann noch ein wcrtt)er 5«unb ober Slnucrwanbter

Äufnaljme finben foüte, lung oon ben Umftänben ab. SBar im §er$en SHaum,

bann fehlte es auch nicmalö an fflauin im #aufe. ^ebenfalls lag mau oft recfjt

bidjt, unb bie Situation mirb nid>t angenehmer erfdjetnen, wenn man bebeuft,

bafe Jpemben nicht gebräuchlich waren unb baö einzige Stleibungöftüd in ber

SRactytmitye beftanb. Diefe nächtliche Orbnung mar auch nidjt ohne Gefahr für

bie fleinern kinber, welche baö Unglürf hatten, unter einen fdjtucren Störper 511

gerathen. 3m Stifte Slartmö allein würben jährlich burchfdjnittlich 38 ftinber

„ju £obe gelegen." Der Söraud), fich beö SKorgenö nad) bem ?lufftef)en

wafehen, würbe gleich fo oielem anbern eine fjolge ber oeränberten SBerhältniffc

beö fed)§et)utcn 3ahrl)unbertö. I ml) bienten mol)l SBafcfjbeden unb Staunen

uielfad) mehr $um Staat als jum täglichen (gebrauche. 9(ud) bie Jpanbtüdjcr

erfchienen anfangt alö ein entbehrlicher ßuruä.

©egen (Snbe beö Sahrhunbcrtö beginnt eine oerfehwenberifche Slnwenbung

oon Teppichen. CSrft berfte man bamit baö S3ctt ju, bann ben Xifdj, bann be*

hängte man auch bic SBänbe bamit. Üföaö urfprünglich nur feftliche ©elegcn*

heiten alö eine 3icrbe erforberten, fanf balb bei SBermögcnberen ju einer Sitte

be* JÖJerfeltagö ^erab. Der gufeboben rioalifirte feiten mit einer fold)cn flu*

fdmiüctung. Der £cl)m würbe amar oerbrängt burd) ^flaftcr ober tlcine $ik)tn,

aber Teppiche barauf legen war wiber bie Sitte ber 3eit. Uergeffcn

fei enblich ein neuer gierratt): bie neumobifche Uhr, ein werthooüeö Stücf bcö

Jpaufcö.

3um Sdjluffe werfen wir noch einen sölief auf bie übrigen (Gemächer beö

Kaufes. Da mar &unäd)ft bic Äüdjc mit ihren jahlreichen ©efehirren, bie $or-

rathöfammci mit Seben&mittcln auf Monate hinaus, bie „große Stube," bie,

ähnlich ber Söohnftube eingerichtet, nur bei feftlichen (Gelegenheiten fich öffnete,

enblich bie unumgänglich nothwenbige äöabeftube. Sediere würbe allmählich burch

bie öffentlidjen SÖabeftubcu oerbrängt, bie Stätten oon aüerhanb «uftbarfeiten,

aber auch, ba eine Trennung ber ©efchlechter nicht ftattfanb, oon mandjer

Unfttte.
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<5o waren bic SBohnungcn bcfd)üffen, in benen fid) baä bürgerliche Scbcn

be* fechjehnten 3al)rhunbcrt* in Sfanbinaoien entfaltete, SRoer) aber gab ee

anberc Käufer, unter anbern 4kbingungcn entftanben unb bewohnt oon einer

iöcuölfcrung mit wcfentlid) anbern ?(nfprüd)en. (£ö waren bie ritterlichen £>öfe

unb ©d)löffer auf bem ßanbe. ?lucf) fie erfuhren in jener $cit wichtige Staub-

lungen. 9Sot)l fdjütytc nod) ein breiter Sföaffergraben baä büftere £>crrcnl)üue

mit jeinem hochragenben $>onjon gegen Angriffe oon aufjeu unb trennte e* felbft

gegen bie ebenfalls Don SSJaffergraben umgebenen 2Sirthfd)aftägebäube. ?lber

ber .£>aud) ber fttenaiffance büftt feine belebenbe ftraft felbft im Horben nid)t

ein. $)a8 ©treben, bie Umgebung fünftlerifd) reidj unb anmutrjig }« fcrjmücfen,

würbe rege unb burd) baö iöcifpicl befc föniglid)en |>ofcä genährt. Unb fo

finben mir am (Snbe biefer (Sporke, bafj audj bie Sd)löffer unb §errenft§e ihr

unrohidjed Slntlifc unter phantaftifd)em ©djmude oerbergen unb bafj ihre Um=

gebung burd) Einlage oon grünen ©arten unb raufdjeuben SBaffcrfünftcn fid)

freunoitcrjcr gcitaitet.

Briefe ^riebr. &op. StolbetQS an 3ot}ann fyimxd} Dof
über fcie Scfytoeijerreife öes 3<*fyres (775.

mttgettfeilt oon W. Hrnbt.

eber bie gemeinfam mit ©oetf)c unb #augwifc im Siujre 1775

unternommene Sdjroeijerreife ber (trafen Stolberg ift in jüngftcr

3eit mannid)fnchee ÜDfaterial befannt geworben. Jpenneä unb 3anffen

haben für itjre SBerfe über ftriebrid) fieopolb ©tolberg au* bem

reiben gamilienardjioe bcö ©djloffc* ©rauna fd)öpfen fönnen. Sic

uachftehenb gebrurften Briefe an Sodann $einrid) $ob, beren Originale auf ber

9}?ünd)ener §of* unb Staatöbibliothel uerwahrt werben unb und burd) bic ©üte

beö $erm Dberbibliothcfard o. jpalm §ugänglic^ gemacht mürben, bieten erwünfdjtc

(Ergänzungen. 9ln ber Jpanb bic)c3 üttatcrialö fönnen mir ben äöericfjt prüfen,

ben ©octt)e über bie Steife in „Dichtung unb SCßahrhcit" gegeben f)at. 2Bir

bürfen uidjt oergeffen, bafj ©oet^e erft nach oielcn Sauren biefe Steife bejdjriebeu,

bafj er, wo nicht ^agebuchaufeeichnungen iljm ju ©ebote ftanben — bic bi«M

weilen beutlich 8U erfennen finb — , fich auf bie (Erinnerung angewiefen fat),

bafj fomit mancher $ug beä üon il)m gegebenen ©Übe« erft fpät hinzugefügt

fein wirb. Um ein* herborjul)eben, wer fennt nicht bie herrliche ©rjählung oom

Süranncnblut? Seiber enthalten bic ©riefe ber ©rüber ©tolberg gar nicht« über
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ben »ufcntfjalt in ©oettjed ©aterfjairfe. 3öol)l aber finben ftcfj t>ic unb ba ?lu*=

fprüdje über (SJoetlje, bie überaud bead)tendwcrtf) finb. 28ie fctjön frijilbcrt jum

©eifpiel 6l)riftian Stolberg bad 28efen ©oetl)cd in ben wenigen aud frunffurt

am 12. üttai getriebene» Starten: „©oetlje fam balb &u und, er war in wenigen

Xagen mit |mugwi& intim geworben unb warb cd aud) glcid) mit und. Gr afj

mit und unb mir waren, ald Ratten mir und 3af)re lang gefanut. (£* ift ein

gar tjerrlicrjcr ÜWann. $)ic ^üüc ber Ijeifjen ©mpfinbung ftrömt aud jebem ©ort,

aud jeber 9)?iene. (£r ift bid jum Ungeftüm lebhaft, aber aud) aus bem Un=

geftüm blitft bad järtlid) liebenbc Jperj tjerüor. 2öir finb immer beifammen unb

genießen ^ufammen aUed ©lud unb Sßorjl, bad bie 5rcunofd)aft fleben fann.

(£r fann fid) nic^t oon und trennen unb will $u unfrer größten Jrcubc einen

Ztyil ber Steife mit und machen. O möd)te cd bod) bie ganjc fein!"

©oettje mar Übrigend cnrfd)loffen, auf ber Weife aud) feine eigenen 28ege

ju get)en. ©ein anfänglicher «ßlan fdjeint ber gemefen ju fein, bie Sd)mcfter

Sorriclia in (Smmenbingen $u befugen. £ann mod)tc er fid) barnadj feinten,

ben greunb ßaoater in ber eignen ^äuslid^eit ju 3üridj bn begrüben, ©ei ber

Scf)Weftcr unb bei bem ftreunbe wollte er — mir bürfen ed mit aller ©efttmmt;

fjeit ocrmutfyen — fein üon ber Siebe $u Süi beroegted ^cr^ oon alten Dualen

unb ^tucifcln befreien, bie if)m gerabc biefe Siebe fdmf. $lber ed gelang tfmt

nid)t, bie ©cliebte ju Oergeffen. „©ein $erj jierjt itm nad) $ranffurt jurüd,"

fcfyreibt $rifo Stolberg fd)on am 31. SJiai aud Strasburg. ?tud) bie Sef)nfud)t,

oom St. ©otttyarb nad) Italien t)inab$uftcigen, übermanb er. Anfang 3uli fetndte

er fid) jur ^eimreife an.

$)ic ©ritber Stolberg blieben bis jum ÜDJonat 9coucmbcr in ber Sd)wci$.

Sic burdjftreiften fie nad) allen 9tid)tungen. £ie ©riefe, bie fie nad) ber

fernen §eimat fanbten, jeigen, mie tief bie großartige ©cbirgdmelt auf fie mirftc,

ed fpric^t fid) in if)nen ein ©efüljl für bie Watur aud, mie wir ce feiten in

jener ßeit antreffen. ©on ben ©ebbten griebrid) Stolbergd finb gerabc bie-

jenigen bamald entftanben, bie l^eute nod) unoergeffen finb.

So mögen benn audj bie folgenben ©riefe an ben alten ©euoffen bed

„§aind" jeugen oon ber 3ugenbjcit unfrer bcutfctjcn ^oefie.

ffopcnl). b: 18ten SWärj 1775.

3f)r ©rief bom 20ftett gebr ift erft b: 13 SDfrtrj ^ier angefommen. (Sine Steife

ju meiner Sdjrocfter ind Stift SöaHoe l)at mid) abgehalten 3hnen b: Ilten y.i ant*

Worten. Wxt warmem @cfül)l bc* #crjen8, mit unaudfpredjlichcr greube fagc ia)

meinem ©oft ba& ict> if>n in ettoa 4 bxi 5 SBodjcn in ©öttingen fefm ^offe,

mein ©ruber u: idi machen eine Steife. 5)icd ift ber %n(a§: ^augioit^ fä)reibt

und aud ^arid u: fa^lägt und oor mit i^m burd) bad füblidje Deutfajlanb u:

bie ©ajmeij ju reifen. 3m gatt mir fönnten müften mir am (Snbc oom «pril

in grandfurt am 9Rann fein, wo er aud) fein will. 9Wit unaudfprea)licher ftreube
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neunten mir feinen öntrag an, SBir reifen mit #augroifc, fef)n gfreunbe unfrer

©eele, fefjn bie fdjönften ©egenben $eutfd)lanbd, ben ^eiligen SRfjein, bic frepe

©djroeig, bie Älpcn, ©ötb>, Saoater, öefener pp.

Stoju fomt bot", roir bloö oor und, um ber Soften um Hon. bie 9ieife nid)t

hätten ttmn fönnen. 9hm liebe £erjendbrübcr I feljn mir eud) nod) in (Böttingen,

ober feib ifjr, ©ie u: $>öltp ben in SBandberf ? Schreiben Sie mit ber erften ^oft

roo roir ©ie fef)n roerben, fo of)ngefet)r b: 20ften Sprit benfen roir und) ©ött:

ju fomen. SBie wollen roir fdpoa&cn! ©unb Sunb ©unb galten, fo b>rglid) fofl

unfer SSicberjcljn fein roie bad ©djeiben. ©agen ©ie bad gleid) unfern greunben,

entfcfjulbigcu ©ie mid) bep unferm (ieben töojc bcifc id) ihm fjeute nid)t fdjreibe,

id) roiH ed mit fünftiger $oft tb,un. SRünbtid) motten roir Dom SWmanad) aud

reben, Sie roiffen roeldjed 9ted)t ©ie über meine ©töcfc audüben fönen. SWeine

Dbe an ©ie bring id) 3bncn mit. 3d) 'on*f fd)i<fen, aber (äffen ©ie mir

bie greube mir fetbft gu fogen: id) bringe fte mit! ed lautet gar gu Inibfd). 3d)

fmbc feine bleute.

#erglid) füffe id) ©ie

8. ß. ©tolberg.

[Stuf einem inliegenben ©lättdjen in gleichem gormat]: SBad ©ie und Pon

#abn fdjreiben betrübt und mef)r ald id) fagen fan. ©ep folgen Gelegenheiten

ift ed traurig fein Vermögen }u beben.

©cfjolfen mufc ifmt roerben, SEBir bringen iljm 100 Xtjlr. mit, bad £erg aber

blutet und bafj roir nid)t mct)r tfjun fönnen. $>ie ©ürgfdjaft für 200 £f)lr. jätjrlid)

fönnen roir nicfjt übernehmen, benn roir fönnen nid)t roiffen ob roir roenn ed gum
©cgal)(en fomt bad 6)clb Ijabcn. Slufferbcm bafj unfere ©infünftc fcf)r eingefdjrändt

ftnb, laufen fie nid)t orbentlid) ein.

2Wit 9)iumffen roollen roir feinetroegen fpred)cn.

2.

Hamburg b: 13ten Äpril 1775.

©eit 3 Xagen finb roir fjier, mein aflerlicbfter 83ofc! Unfre ©eereife ift überaus

glüeflid) geroefen, nur 20 ©tunbeu groifdjen ftopenfjagen u: ßübeef.

3d) f)öre bafe ©ie u: $öltp nun batb fommen. Um ©otted mitten fo batb

ald möglid), roir fönnen nid)t länger ald f)öd)ftend 10 Xage nod) r)icr fein, roeil

Jpaugroifo fonft gu lang auf und roarten roürbe. feilte erroarten roir Sil pftotf.

(fr f)at an feine 9liecc gefdjrieben er brächte einen Don ben 9KiHern mit, ad) ed

fann nur ber fleine fein! 3d) freue mid) unaudfprcdjlid) barauf nun balb ©ie u.

#öltp gu umarmen. Äd) roarum mufj ed auf fo furge ^eit fein! #öltp roirb ja

|>ofmeifter fjier, ©ort gebe baf? er glüeflid) fein möge!

gür ©ie f)abe id) f)icr eine #ofnung bie mir fet)r lieb ift. SWünblirf) mef)r.

9Jtit bem SW. 8. roirbd nid)t geljn, mein liebfter 5Bofe! UeberaH ftnb privilegia, Unb
privilegia of)ne ©djaben, gcfdpoeigq mit Sßufoen abgufaufen, ift eine mifjlidjc ©ad)e.

3)ie ©adje befümmert mid).

.vm:Ii id) ^shücii fd)on gefd}riebcn roie fid) ^erftenberg freute ba id) ihn-. Dom
SBuube fagte, u: ifpn im 92amen bed gangen ©unbed antrug unfer einer ju roerben V

(Sx ift ein Ijcrrlid)cr 9Knnn! 55ed ©unbed roertf»! Bürger müffen roir genauer

unter und b>ben. Äd) roie Diel b>b id) mit 3§nen gu reben, u: roie roenig roerb

id) mit 3b]nen reben fönnen!
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©rü&cn @ic ©oje, (Xlofcn u: ©ürger falls Sie biefen nod) fcljn eb> ©ic
fönten, ©agen «Sic ifjnen id) freute mid) tjerjlid) ftc balb ju fef)en. 9P?cin ©ruber
umarmt Sie lOOOmal mit mir. g. S. ©tolberg.

3.

©eb Bürid) b: lften 3ultj 1775.

©ine berjlidjc Umarmung jubor! Sefjcn @ie biefe nidjt alä einen ©rief an

mein liebfter SBofe! Sd) mödjte 3fmen gern fo biel, fo feljr biel fagen, u: fann fjeut

nid)t biel fdjrcibcn. 3d) fage Sfjnen nid^t mie eä mir ergangen ift, id) roeifc ba&

Sie bad atte$ burd) unfern Muaissen erfahren fabelt. D bc$ fäffen Iraiimc»!

3rf) mar im $immcl! Slber meldje #öfle mar baä (£rmad)en! Äber nidjt mef)r

Neroon — ©ottlob bafj id) genefen, bafj id) mid) ber greubc mieber öfnen fann,

roelaje burd) bcrfd)iebene Söege in mein #erj fommt. — Ueber unfern «uffentf)alt

f)icr fönnte id) gftnen ein ©ud) fdjreiben. 3d) berufe mid) auf meine ©riefe an

Mumssen. S)ie Statur ift lucr fjcvrltct), bie 9Henfd)en ebcl u: freg, id) lebe unter

greunben. Uebermorgen treten mir unfre 9ieifc in bie tleinen ftantonä an. 3>amm
fd)reibe id) b>ute fdjon, ob gleid) biefer ©rief erft ben 5ten abgcf)t. ©ötfjc bcrläft

ßurid) §mei Xage nad) uns, mir merben i$n fcfjr bermiffen, eS ift ein fjerrltdjcr

3unge, mir ftnb iljm u: er un& fjerjlid) gut gemorben. ©on Älinger mirb Sfmcn
Mumsseu gefagt Ijaben bafj mir ifm in ^raiicffurt gefelm Ijaben. @ö ift ein fe^r

guter 9Wenfd), bott fterj. 9Hit feinen ®ebid)ten bin id) junt Xb,eif nid)t jufrieben.

Sein Otto u: baö leibenbe SBcib f)ob id) nod) uid)t gelcfeu, aber ein Srauerfpicl

im Ütanuffript, 3)onna ©iola, rocldje* mir fetjr mifjfatlcu. 3$ fab ifjm freu*

mütf)ig meine ganjc SWcinung barüber gefdjriebcn. SRun fdudt er mir Sieber u.

bittet mid) fie Seiten ju fdjicfen für ben Hßmanad), bie beiben gereimten gefallen

mir fefjr, befonberS baä: 9lic fat) id) roa* baä biefen glid) pp. $ie anbrru

fdjeinen mir bofl Sdjmulftcö. 9lod) cin8 f)at er mir gefdjitft, id) f)ab ib,m aber

gefd)rieben baä fönnte nid)t tu ben SUImanad). ©s mar fd)mülftig unb unintereffant-

local. (St hat mir auSbrüdlid) aufgetragen Sic ju bitten nirtjtv -,u änbem, id)

raune 3f)nen ins Ob,r mein Siebftcr ©oft bafj man überall unjufricbcu ift, ba§

©oje fo biel geänbert f)at. 3m gaO @ie, roic id) oermutlje, einige ©tüde bon

ftlingcr nid)t annehmen, fo fd)reiben Sie bod) bie Urfadje fo bafe id) c£ if)m fagen

barf. Cincn jungen 3Kcnfd)en tjaben mir f)icr fennen gelernt roeld)er Äaifer f)eift.

©on it)tn fd)ide id) 3t)nen aud) ©ebidjtc für ben 9)iufen?tll. roeld)c gfjnen geroife

gefaßen. ©on ib,m t)offc id) biel! @r fotl bortrcflid) in ber 9Kuftcf componiren,

$>eut fjab id) feine Sompofition bon Syrern Siebe: ©ngeroiegt bon 9tod)tigatlen pp.

gehört, metd)c mir fcljr gefiel.

vJ0icine fertigen greiljeits ©efänge b,ab id) fjeut befdjloffen alö SRanuffript für

greunbe brurfen ju laffen. Sie foflen f)icr gebrurft merben, id) fd)ide Sftnen ein

(Jfemplar, baü berfteb,t fid), aber in ben m. «Um. fann id) fie nid)t geben, moljl

aber ein Sieb roeldjeS Saifer componiren min. Steine &reil)eitö ©efänge ift eigent-

lid) nur ein bitfmrambifdjer ©cfang, aber im ©ertrauen gefagt, id) glaub er ift

gut. 3d) b>ffe ba§ (Snbe fotl 3f)nen ganj gefallen. 3<f) fann ben ©rief nid)t

irf)lieffen ob,nc 3b,ncn etmaö bon fiabater ju fagen. m ift ein (jcrrlicfjcr gar p
lieber Wann. Umarmen Sie meinen lieben Claudius f)crjlid), id) brürfe Sic an

mein #erj 5- fi. Stolberg.

filinger mid feine Stüde mit 9R. bejcidjnet b,aben.

Verte

$>ier ()abcn @ie ein «ein fianb Sieb meld)e8 bier jebc* Wäbel fingt.
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'©i§ nit lang bafc gregnet ljat,

$ic Saübli tröpfeln und), (dimin: bon Saub

3d) b>b emal a ©djäfcel g^at, im plur.)

3d) mofll id) liätt eS luidj!

3d) meine ein Süngting mag ba§ 5)ing aud) fingen, füllen mag erä getuife!

Courage Soft, in ben Humanad) barmit!

$ier Ijaben Sie eine b^rrlidje SRomanje bon SWerf, bie @efd)id)te bet Seiben

«Berber*, für ben «llmanad). «ber ©ie müffen mcber 2Rcrrfen nennen, nod) aud)

ba& ©türf mit ß. 9K. beaeidmen. HRertf ifk ein braber SKann, mir Ijaben ihn in

$armfiabt rennen gelernt.

[©on CbrifHan ©tolberg $in$ugefefct] : 3d> fdjreibe 3§nen fcfjr balb. «n
SRumffen b,ab' id) eine öattabe für ©ie gefd)idft.

4.

ßürid) b: 18ten 3ult) 1775.

Sieber ©ruber ©o| meine Ijerjlidje Umarmung jubor! ©inb ©ie nod) in

SRecflenburg beim eblen ©rüdner? irren ©ie nod) #anb in #anb mit tym tyerum

in b,errlid)en Okgenben, oon Qfjrer ßrneftine fpredjcnb, laüenb bon bem ma& 3§r
ootte* $erj empftnbet? 0 Sieber ©lücflidjer ©ofe! 3d) fann 3b>n ganj nad)*

empfinben —
3d) roolte ©ie bitten mir einmal bon 9Ked(enburg au8 gefdjrieben u: redjt

biel bon unferm ©rücfner u: feinem lieben SBeibe gefagt. 9hin finb ©ie rool

geroifj mieber in SBanSbed beb unferm lieben lieben lieben <£tanbiu8!

$ier fd)irf id) 3fönen einige Sieber für ben BRttfen SlUmanad), bon meinen

alten ©ad)en nehmen ©ie nid)t& a(S bie 3bille (roenn fte für ein ©tütf in $rofa

nicfjt etwa ju lang ift) u: baS Dbarion beb. ber SBeenbe in Böttingen, mit ber

Ueberfdjrift: $ie Duelle. 3d) fd)id"e 3f>nen tyer aud) ba8 Äainlieb für ben SR. «.

weit id) nid)t glaube bafe ©ie eine Äbfdjrift babon b^ben. 3d) roiH fefm ob id)

nod) eine Obe mad)en fann.

$ier ift aud) etmaS bon (Bötlje u. etma§ bon Sen§.

Sabater trögt mir auf 3b,ncn ju fagen, burd) ein SRifjberftänbnife fjabe er

©ebid)te an SMetrid) gefdndt, es tf)äte iljm feljr leib ba& er fte nid)t an ©ie ge*

fa)irft blatte, $ier fd)ide id) 31)nen meinen greibcttS @efang, aber nid)t für ben

SR. Äflmanad). ClaubiuS bring id) ein ©yemplar mit, id) mürbe biefen ©rief ju

birf mad)en

®or einigen Xagen finb mir bon einer lltägigen ^ilgerfd)aft nad) bem
Oottfjarb u: in bie ganj freien fleinen fatfjolifdjen Äanton#, $urüdgefommen. 2Ber

fann all ba8 tjcrrltdje SBefen befd)reiben? bie unenblid)en ©tröme bom Reifen b,erab!

bie Xb,ale! bie ©erge! Seifen! Unb ben ®eifl ber ftretyeit! ben 9WutbJ $)ie

batriard)alifd)e (Einfalt ber 3»enfd)en. Unb »ie fdjattiret! So roie bie 9iatur in

einem Ranton größer ift fo aud) bie greitjeit, mie bie greib^it fo ber SJhitlj u:

bie reb(id)e (Sinfalt, immer in gleichem ©erb,ä(tni|. 3n einigen Xagen treten mir

aud) ju Sufe unfre gröffere $ilgerfd)aft an. Xurd) «ppenjcll, ©ünbten u: SBalliö

(brett ganj bemofratifd)e Sänber) nad) ©enf. Söic biel roerben mir )u reben

b>ben — menn mir un* mieberfeb^n! Unb ©ort mie beränbert feb,n ©ie mid) mieber!

Ten Siebetrundenen ©eeligfeit träumenb au2> feinem Gimmel gefallenen!

Sebcn ©ie moljl. Umarmen ©ie ttlaubiu* brüberlid) in meinem Kamen. 3$
brüde ©ie an mein #erj. g. S. ©tolberg.

»reniboten IV. 1881. 27
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[55aju 9tad)fcf)rift bon ßlj. ©tolbcrg. $arau$ folgenbeä]: ©agen ©ie

mir bodt) mie'S Sbnen mit bem V(manac^ geljt? $afj ift abfeh/unch. ba| unfer

ßabater unb ßenj einige Stüde an Dieterich gefanbt fiaben. @em mein ßiebfter

gäbe ich, 3fjnen meljr. ©ie werben bon HRumffen meine SBaÜabe befommen fjaben,

bie ift für ben 2ttmanacf); unb bann müfte uti niün*, möchte aueb, nichts brinnen

tmben als meine Dbe an meine fterbenbe ©chmefter mit ber 3aljr$a|t. $)abou

b,aben ©ie ja eine Wbfchrift. 3$ bin febr begiciig auf biefen Älmanadj.

©ir fommen jefot bon einer Steife ju gu| ju #aufe, unb merben bafo eine

Diel gröfcere nud) ju gufc antreten. SBorljer fjaben mir 3 ©odjen auf bem ßanbe

betj 3ürd> 'n einer SauerJjütte jugebradjt, bad maren fc^ötie Reiten. SEBir gingen

au8, babeten im ©trom, unb ©ee, afjen 90iild) unb 3rüd)te, unb tafen im Homer
unb Ossian. — —

[SlochmalS iRachJchnft bon g. 2. ©totberg]: ©eil ber ©rief an SRurnffen fonft

fo enorm btcf merben mürbe fdjicfe ich, an ©ie u: tflopftocf fein (Sremplar be8

greibeit ©efangeg. @m8 an SRumffen ber e& 3&ncn jeigen mirb.

5.

SRarfcbttn« (@ut beS $: bon ©ali«

in »ünbten) b: 29ften 3ulb 1776.

berlangt herzlich. $u miffen, mie mein Sog ftch befinbet, ob er gefunb

ift, ob er frotje8 SDcutljeB ift ©er folte e§ nid^t fein meint man glücflidt) in ber

Siebe ift! Taufenbfadje ©jiftenj bat ja immer ber glücfliehe u: unglüdflidje Sieb-

baber. ©ie tbeuer b,abe ict) biefe ©atjrheit erfahren ! ©ie miffen atteS — ich.

mag nun nicf)t mef>r babon fagen. 9cur bie ©Ute taffen ©ie mict) an ©ie tbun:

ßiebfter 93ofc füfjle beine ganje ©eeligfeitü!

©eit Sßorgeftern finb mir Ijier. ©ie Ijaben burdt) Stifter, metc^cr ben

bon ©aliS auf feiner S)urd)reife buret) ßeipjig al8 jener bort ftubierte gefprodjen,

fd)on bermutljlidt) biete« bon ibm unb feiner ©d)ulSlnftalt gehört. <&x ift ein

überaus braber, Kuger, freibenefenber SWann, obgleich, franjöjifd)er ©cfanbtcr in

SBünbten. (Sin fet)r fdjöncS ©dtjlof? hat er $ur ©d)ule gemacht, u: mohjit in einem

Keinen $aufe. ©eine ©arten Äecfer u: bermutbjidj einen großen £beil feines

SBermögenS hat er ber ©chulc gemiebmet. ©djon 40 %vm$e ßeutc werben hier

auf eine ?trt unterrichtet melche ftdt) bon ber gcroöbnlicben ©chulÄrt unenblidt)

unterfdt)eibet. iBorjüglid) gefällt mir baS bafi fte in allen ßeibeS Uebungen unter?

richtet merben, im febmimmen, fprtngen, ringen u. f. m., metc^ed gemifi meb^r

mefentlic^en Stufen h,at für ©eift, |>era u: Ärm als mandt)e ©iffenfe^aft. 9hir

gefätt mir baß nid)t baß ba8 Oriechjfdtje berfaumt mirb, ict) fann feine ©djule

ganj (teben mo $omcr u: ^(utareb, nic^t getefen merben.

5)er bon ©aliS münfcfjt mit un8 einen Ttjeil ber Steife, bis 311m ßaucr

©ee ui tb^un, baS h,ätt und b^ier auf bi8 jum 2ten ?(ug. 2)ic ©egenb b^icr ifl

healieb,, bie ©inroob,ner fo freb mie bie ganj bemofratifc^en ©djmeiaer Äanton«.

©ne «iertelfitunbe bon hjer flieft ber Wbein an einer gelfcnmanb, ba8 ®ut liegt

in einem %f)ak metc^eS runb mit gelfen umfc^loffcn ift. Sppen^eÜ u: ©(arud

t)aben mir treftidje ©egenben u: SOJcnfc^en gefunben. $>er ©atlenpabter ©ee ift

nod) fd)öner benn ber 4 ©albftäbter. 6r liegt tief u: mirb bon Ungeheuern

birgen ringö umfd)(offen. ©öttlic^e getfenftröme ftÜrjen fict) aud bem Gimmel in

ben ©ee. $ie u: ba finb ©einberge u: glüeftiche ©ohnungen.
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fcb,icfe 3b>en b>r 2 ©ebidjte für ben SRufen SUmanacb,. ©eibe ftnb mir

öon fersen gegangen. StaS Sieb be$ $ell8 ©ebuttS ©täbte laffen ©ie ja nidjt

bruefen. Üabater liat e8 aboptirt für feine ©c^tueijerlicber u: für if)it u: mtd)

wäre cc- alfo fdjlim, nenn es in beut SWmanad) unter meinem Flamen erfdjiene.

Gxjäfjlen ©ie mir üiel dorn lieben ©riiefner. ©rüffen, füffen Sie ßlaubiu* b/rjlid).

SRein ©ruber umarmt Sie lOOOmal. $augroi$ Ifift ©ie b>rali$ grüffeit 3$
brüefe ©ie an mein ^>er$.

8f. S. ©tolberg.

©olte toieber mein ©ermutigen bei} Änfunft biefefc ©rief« mein IcUenrßieb

fdjon gebrueft fein, fo bitte id) ©ie ben ©ogen umbruefen ju laffen unb bie ttn»

foften ju notiren.

[Hm 9ianbe ber bierten ©ehe]: SBo ift imex? SEBie befinbet ficti fcöltü?

[Hm 9tanbe ber erften «Seite] : 3cb, fdnefe bic ©cbidjtc offen an SRumffen,

bamit er fte lefen fönne.

Spxelmannslxebex .
*)

Don Hubolf Saumbadj.

1.

3)o* ©nabenbilb.

Aviunmc %\Iq«t jieljn iiadj 9tom, Xcnn ein wunbcrtf)ättg ©ilb

Sanbeln an bcn Ruften, 33et% id) aufjuftnbeiu

SBoüen in Sanft ^etcr* $>om Sdjaut c* an mid) engelmilb,

3bre Sünbcn büßen, «fle fieiben fdjwinbcn.

lieber
1
* 3Reer jum bdl'gen ©rab ©id au* feinem ©nabcnfdja*

SBaÜen reuig anbre; §ab' id) fdjon betommen.
3d) mit meinem ^ßtlgerftab deiner Sünbcn fcälftc fyat'i

5Beift, tuobin id) wanbre. fiiebreid) übernommen.

9Jfufd)elb,ut unb fiirdjenfabX ©ar ju gern l)crau*gcbrad)t

ftann idi leicht entbebjen, ipätt' id) nod) ba* (Eine:

Unb ben $apft im ©atican Cb'S aud) anbre felig mad)t

fBiD id> nidjt bcfdjweren. Ober mid) alleine.

*) ©on JRubolf ©aumbad), bcn biefe gtünen §cftc — warum foflen mir* leugnen?—
nun einmal \u i^rem fieib* unb ftaooritlnrifer erforen b,aben, befinbet fld) augenbltdlid) ein

neue* ©änbdicn ©ebidjtc unter ber treffe, 6pielmann*licber, oon benen wir mit ©e»

wiütgung ber ©erlag*b,anblung %. ©. fiicbcdfinb in ßeip$ig) 6ter einige groben mitteilen.

23ir l)aben bie Sigcnfd>aften, bie ©aumbad) ju einer jictnlid) fingulären (Irfdjeinung in ber

Didnung ber ©egenwart ftcmpeln — benn 3uliu* SBolff *. ©. gleidjt if)m bod) nur t^cilweife —

,

fd)on fo oft in biefen ©lättern gepriefen, baß wir ju icincm ßobe faum nod) etwa* neue*

ju fagen wüßten, ©oju aud)? 9icue Seiten feine* fBcfcn* treten in ben fiiebern nid)t

t)cn>or. 3)ie S« 1«". mi t benen ©oetfje bie im &rübling wieberfebrenbe 9?ad)tigatl grüfjt:

,,©a* neue* ^at fic nidjt gelernt, fmgt alte, liebe fiieber," man tönnte fie aud) Über biefe

iüugfte ©abc unfer* ^ia^tcr* fc^en. ©0 mag bie Heine 9lu*wabl für fid) felber fpredjen,

ba* ©auje aber, bem fte entnommen ift, für bic berannabenbe ©cibnad)t*jeit »on unfern

fiefern freunblid) oorgemerft werben. &ür ein faubere* Älcib wirb bie 8erlag*b,anblung

gewiß, wie immer, ©orge tragen.
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Do* lefctc flänndjen.

©icb mir, traute* Henndjcn, 9ln bie I^ür ber Jtaminer

Ginen Mbfd)icb*fu& Sdjreibe meine Sdjulb,

Unb ba* lc&te Rannten, §arre fonber Jammer
©eil id) fct)ciben mu&. ÜReincr in ©cbulb.

©irb auf grünet $aibe

Draufeen mir ein ©rab,
©Üd)c fanft bic «reibe

SHit ber Sd)ür*c ob.

3um lannmalb fdjritt ein 9Räbcl tun

wit 3ittcra un0 8aßen »

§rau "Änne, bie ßigeunerin,

Um flugen 9iatb ju fragen,

ftrau &nnc fafc auf einem Stein.

,,©a* bringt ba* blanfe iöd)tcrlcin?

©a* regt ii.li in bem Düdjlcin

Unb gludfct wie ein ßürfjtein?"

,,Äd), gute Butter, nimm mit QJunft

Da* Mutiniai; unb bic Sier

Unb fteb mir bei mit beiner Äunft.

£* betfdjen mid) jmei freier.

Der eine füfyrt ba* eUcnmajj,

Der anbre lebt Dom Dintenfafc.

Wun fag mir, SRuttcr Änne,
©cn nebm' tdi wohl Aum 'äJtannc?"

3.

Die Sibtolle.

Die Älte bob ju murmeln an
Unb raunte einen Segen
Unb ihn t auf grünem ©iefcnplan
Der 9Nagb bie Äartcn legen.

„Da* ©eib&bilb ba, mein Äinb, bift bu;

Sin §erft unb nod) ein S>ovä baju,

wet ©üben ünb gefdjlagcn.

lag bir Uunbe fagen:

Der ^ifbub mufj ein Sdjncibcr fein,

Die ^iten tbuen ftedjen;

Der §cr*bub ift ein Sdjreiberlcin,

Der wirb bein §crj nidjt bredjen.

©a* Witt ber Dreffbub? Sob/ id) rea)t,

Sin junger, fdjmudcr 3ägerfned)t

!

@r trägt ein ©am* oon Seber

Unb eine fcabnenfeber.

©eroadjfen ift er tanncnfdjlanf,

Sein Sinn ift feft wie Sifen,

3ur fiautc fingt er liebedfranf

£öar füge Xagcmcifen.

(Ei forid), bu Sdjclmenangcfidjt,

Bai frugft bu nad) bem Dritten nldjt?"

Da fdjwicg bie Dirne ftille,

<S* (ad)te bie SiböHe.

3ur SJcrubigung.

Der ©remit im bärnen ftlcib

Oh feiner bürren ©üften
Mann letd)t jtdj mit (jntbaltfamfeit

Unb treuer Äiebe brüften.

©er aber fdjwimmt im Strom ber ©cü
Unb bod) bem fiieb bic Dreuc hält,

Skrbientc wobl AUin ttoljne

$on 8tofen eine ftrone.

(S* ftcljt mein Sinn nad) bir allein,

9?adh bir unb feiner anbern;

'M> bein bente bei Sonncnfrbein
Unb wenn bie Sterne wanberu.
Unb fo iii bin unb Bieber utmu'

3n anbre Äugen braun unb blau,

So mufet bu bidj nidjt grämen
Unb mir** niebt übelnebmen.

Unb fdjwenr id) Dirnen jdjlant unb Ietdjt

Ru luft'gen Jicbeltöncn,

oo benr id): Ächte einige rcid)t

Da* ©äffer meiner Scbäncn.
Unb füff id) einen rotben SRunb,
So bat ba* weiter feinen QJrunb,

«l* baß id) in ber $cme
Da* Süffcn nidjt »erlerne.
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Ter Sommer gebt $u ®nbc.

3n $elb unb ftoift wirb'* fcfjauerlid),

(£6 finft bo« Saub entfräftet,

Unb Sommerfäben tynben fid)

9ln meinen $>ut geheftet.

Sdjon jiebt ber ftTamdi uab ber Sdjnmn
«aett füblid)em ©elänbe.

(M fommt ber tübjc >>orbft tinan,

Der Sommer geht ju Snbe.

£>od) über mir im Webel fd)ifit

Sin Voll »ort Reifem Stäben.

Sie reben oon vergangner frit
Unb einem alten »nabelt.

mx ift Wuti), al» ob idj Iimrn
3n meiner ftlafdje fänbe.

fommt ber fü^Ie fcerbft beton,

Der Sommer gcr»t ju dnbe.

SBenn fonft mein 8li<f auf Dirnen fiel,

©ab'd bunfelrot&e fBangen,
£>eut wirb bei meinem nugenfpiel
»ein 3Mbel tm-Iu befangen,

»ein ftiücr Seufzer wirb getrau
iöeim fanften Drud ber §änbe.
<£* fommt ber ffiblc §erbft \)ttan,

Der Sommer fletjt ju ßnbe.

6.

Lacrimae Christi.

6« toar in alten fetten
Sin fdjroäbifdjer ^iebclmann,
Der haftig ftrtd) bic Satten
Unb luftige Wären fpann.

OTit Jricberid) bem ftnbern

3n'« fSälfdilanbjog er ein

Unb foftetc im ©anbeut
iCon einem jeben Sein.

Unb al8 auf feinem 3uge
Sr nad» Neapel fam,

OuoD it»m au# irbnem »rüge
Cin Dropfcn tounberfam.

(Er tranf mit burffgem SRunbe
Unb rief ben fBirtb, fjerbei:

„Siellicber, gebt mir Kunbe,
Sa* für ein ©ein ba# fet-

Cr rinnt mir alten »nabelt

38tc Breuer burrb/4 ökbein;
SJon allen ©ottedgaben

TOufe ba« bic befte fein."

Der btde Äeüermetfter

©ab ib,m bic fluSfunft gern:

„fiacrimae tfbjifti Reifet er,

Denn Xb,ränen fmb'* be# §crrn."

Da überfam ein Xraucrn
Den fremben ffriebelmann;

dr badjte an ben Sauern,
Der in ber £>cimat rann

Unb betenb fanf er nieber,

Den 9It<f empor geroanbt:

„Öerr, roeinft bu einmal roteber,

So »ein* in Sdjmabenlanbl"

Hubens in 3talien.

Don 2lbolf Hofenberg.

L

icber ben erften 9lbfd)nitt bon Stuben«' fünftlerif(f)cr Xl)ätigfcit,

über jeine üe^rjett unb bie erften Arbeiten in fetner §eimat, liegen

un3 nur bie bürfrigften Je Otiten uor, roctcfje unö foum geftatten,

mit ®itfjert)eit aussprechen , mer bie ßefyrmeifter biefeä aüum*

I faffenben Genius geroefen finb. Sr felbft fpielt in feiner und erhaltenen

Gorrefponbenj mit feiner ©Übe auf feine £et)rjcit an, als märe er fw$ mofyl
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bemufet gcroefen, bafj er benen, bic in ber £>cimat feine erften ©djritte leiteten,

nid>t« oerbanfte. $ie einzige ©teile, an meldjer er Dtto Dan ©ecn« gebenft,

finbet fid) in einem ©riefe an beffen ©ruber $eter oan ©een.*) §ier fpridjt

er nur oon signor Ottavio Veen 8uo fratello, bem §crrn ©ruber, unb au«

bem ganjen 3ufammenf)angc biefer ©teile get)t fogar fyeroor, bafe er bamal« mit

feinem frühem fiefyrfjerrn — burdj meffen <Sd>ulb, ift nid)t erfidjtlid) — auf

gefpanntem gufje ftanb.

$>a« einzige autfycntifdje $5ocument
,
meldjc« un« über Stuben«' Cef)rer be*

richtet , ift eine lateinifdje ©iograpf)ie, bie fein 9teffe Wlipp SRubenö nadj &n=

gaben feines ©ofme« «Ibert auf «nfudjcn bc« franaöftföen 9Hater« SRoger be

Ißile« öerfafet t>at, meldjer bie £eben«bcfd)reibung be« grojjcn Sfarmcrpener

SRcifter« in fein ©ammclroerf Abr6g6 de la Vie des Peintres aufnehmen moHte.

3n biefer nad) bem SJhifter be« ßorneliu« 9iepo« latcirtifct) gefdjriebenen ©io*

grapse Reifet e«: «I« feine 9fluttcr nad) bem im 3al>re 1587 erfolgten Xobe

if)re« ©atten oon Äöln nad) SInttoerpen gebogen mar, gab fie ben jungen ^eter

Sßaul in ba« §au« „ber grau SÄargarete oon fiigne, ber SBtttme be* ©rafen

^Sfnlipp oon fialaing, mo er eine jeitlang Sßagcnbienftc ocrridjtete. ?tber ba er

balb be« tjöfifc^cn Sebent überbrüffig mürbe unb fein ®eniu« if)n $ur SRalerct

trieb, fefote er cd bei ber Sftutter, beren Httittel burcl) bie Äriege gefdjmälcrt

maren, burdj, bafj er bei bem SInnoerpencr SWaler Äbam oan SRoort in bie

fiefyre gegeben mürbe, ©et biefem Htteifter legte er oicr 3af)re lang bie (Srunb*

langen ju feiner Äunft mit foldjem Erfolge, bafj tyn bie 9?atur felbft ba$u be=

ftimmt ju tyaben fct)ien. darauf brachte er meitere oier 3af)re beinahe gan$

unter ber 3udjt Cito oan ©een« ju, ber bamal« ber erfte belgifdf)e SKaler mar.

?ll« fein SRuf aber fd)on fomeit geftiegen mar, bafj bie Ucberlegen&eit feine«

8ef)rmeifter« jmeifelfwft rourbe, befam er grofje fiuft, 3talien ju fc^en, bamit

er bic bort im Ijodiften 91nfef)en ftefyenbcn Söerfe älterer unb

fid) näfjer anfcfjen unb nad) if)rem SWufter feine ÜRalfertigteit meitcr ausbilben

tonnte. <£r reifte am 9. SRai 1600 ab."

$a« ift alle« autt)entifcr)e, ma« mir oon Stuben«' Setjrjeit roiffen. ©nige

©iograpfjien ohne Autorität nennen jmar nod) ben Sanbfdjaftömalcr Xobia«

©erf)aed)t unter feinen Sefyrern , unb jroar al« ben erften berfelben. ?lbcr biefe

©e^auptung mirb burdj nidjt« anbere« unterftü^t al« burc^ eine Untcrfc^rift

unter einem Porträt ©er^aed^t«, meiere i^n al« Siuben«' Se^rer bejei^net

3;^atfac^e ift iebenfatl«, ba| Stuben« felbft ein au«ge$cid)netcr l'anbf^aftömalcr

geroefen ift , ber nid)t nur auf bie freie $lu«bilbung ber Ianbfc^aftlid)en £>intcv=

grünbe feiner (Sompofttionen einen grofcen 3Bertt) legte, fonbem aue^ eine SReifyc

oon Sanbfhaften gematt fwt, bie beroeifen, ba| er ber §ilfc eine« 3an ©nicgtjcl

ober eine« 3an SBilben« gar nidjt beburftc, bafe biefc oiclme^r in itjrem gad^c

•) 6. föofcnbcrfl, JRubcn«briefc. Sci^jig, Seemann, 1881. 6. 63.
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nod) bon if>m lernten, tote eS $abib Hemers unb SBroumcr unb bie 9tijtfaertS

für ifjre ©auern getfjan fjabcn. 9)?an l'efct bic berühmten fianbfdjaftcn, toetct)c

baS Souorc unb baS SSiener ©elbebcrc befifcen, gcmöfjnlid) unb roob,! aud) mit

SRed)t in bie legten £ebenSjal)rc bcS SffleifterS, in bie 3e^ öon 1630—1640.

$)afj er fid) aber fdjon frühzeitig, unmittelbar nad) feiner 5Rücffet)r aus Italien,

lanbfct)aftltcr)crt ©tubten gemibmet b,at, betoeift eine 3eid)nung berliner

ÄupfcrftidjcabinetS aus bem 3af)rc 1610, eine SBinterlanbfdjaft mit brei ftrot)-

gebedten fürten unb fallen SBeiben im Sorbcrgrunbe, toelctje aufjer ber SafjrcS»

jal)! bic 3njd)rift: de hoeve byet rughe velt, ber §of beim raupen ^etbe, unb

oen vcaiiun oe» arcct)tcr& tragt, «otr paoen aiio etn notum naen oer ycatur

bor unS, beffen 3Hotib ber SWeifter au« ber 9tad)barfd)aft flntmcrpenS geköpft

traben wirb, ©in ©eitenftüd &u biefer 3eieb,nung beftfct baS 2>rcSbcner Äupfcr*

ittcncaDinet. ein Joauemgcnojt mtt einem ^icnorunncn uno etnem iL>ci]U}aufen m
ber 9ftttte, auf meiern fid) ein paar ©cfuocinc bergnügen. $>a3 ßaub ber

Säume, metdje bor unb t)inter ben Käufern fidjtbar finb, beutet auf ben t$uxty

ling. Sie baS ^Berliner SBlatt, ift aud) baS 3)rcSbencr mit ber $eber gejeidjnet,

nur etmaS cingeljenber hn detail, leidet labirt unb bic iJuft blau angelegt.

2Säl)rcnb feines Aufenthalts in Italien fdjetnt hübend ioldie lanbfdmft

lidjen ©tubien nid)t gemacht \u haben. SBenigftenS ift uns feine Spur babon

erhalten.*) (5S roäre aud) ganj djaraftertftijd) für ben 9lorblanbcr, bafj bie

Siebe jur Statur erft mieber in üjm ermadjte, als er in ber $eimat fefte 28ur$eln

gefajjt blatte.

2Bir müffen uns alfo barauf befdjränfen, in Äbam ban flioort unb Otto

ban Seen föubenS' fief)rer ju feb,en. Eon bem erfteren (ennen mir &u menig,

um uns ein Urteil über ben ©influfe ju bilben, ben er etma auf bie (Sntmuf*

lung feines großen <2kf)üIerS geübt t)at. ÜJiefer (Sinfluft mirb faum nennenS*

mertt) geroefen fein, ba SRubenS in Italien fogar alles abgcfdjüttelt Ijat, maS

nod) an Otto ban Seen erinnern fönnte. «ber wenn nicfjt ber 2Mer, fo mirb

boa^ ber fein gebilbete ^ofmann, ber in ber claffifdjen ßiterarur gut belefen

mar unb fid) gerne mit atlegorifdjen ©pi^finbigteiten befaßte, auf SRubenS nad)=

l)altig eingeroirft b,aben, menn aueb, biefer ßinflufe erft in jpäteru 3ab,rcn, als

ber auffdjäiimenbe Sugcnbmoft ber finnigen ©cfa^aulittjleit beS reiferen 3)?anneS*

alters 'ipla^ gcmad)t tjatte, jur ©cltung fam. Otto SBaeniuS, mie er nact) ber

<5itte einer $e\t, bie im römifdjen 9Htertt)um baS t)öct)fte 3iel ü)reS ©trebenS

faf), mit Vorliebe genannt mürbe, gehört als 9Kaler noeb, bööig ber legten $>älfte

bcS fed)äcf)nten 3ab,rl)unbertS an, alfo einer <ßeriobe ber flämifcfjen Malerei,

bie menig erfreuliche ^rüdjte gezeitigt t)at. S)ie ttalienifd)en SWeifter oon ©iulio

*) 3m »ert^c be« 1880 in ftaRfl geftorbenen 3RoIer* 3o^. SSitb,. Stabl btfonb p$
eine bem Stuben« auflef<ftricbene Sfi^c „®er ÄuSbrml) be# BefuD." SJdj b,abe fle niitjt ge-

legen, weift alfo audj nidjt, ob fie Stuben** «amen mit SRecfjt trägt.
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Stomano abroä'rt« maren ba« 3beal jener Äünftler, bic ihre Nationalität ganj

aufgegeben Ratten, um fid) in unfruchtbarer Nachahmung ju erfchöpfen. Otto

»an SBeen« fircfjlic^c ©emälbe finb tjart unb falt in bcr faxte, flau, ohne liefe

ber Gt)arafteriftif unb ofme SSärme ber (Jmpfinbung. SSir finbcn feine oon bicfcn

wenig Oerfüt)rerifc^en @igentl)ümlic^feiten in SRuben«' Sugenbbilbern, foioctt und

biefetben erhalten finb, loieber. Ob unb ma« er bor feiner Steife nadj Italien

gemalt t»at # ift nicf)t mit Sicherheit §u ermitteln. «u« bem ©agen* unb Son^

jecturengeroirr, meldje« feine 3ugenbgefct)ic§tc umgiebt, fdjält fid) nur nod) bie

eine 1t)atfad)e herauf, baß er fid) fd)on at« 3fingling ber #ulb be« ©rjheraog«

Hlbert, be« Statthalter« ber Nieberlanbe, unb feiner ©emafjUn 3fabelta au

erfreuen t)atte. @« ift nid)t unmahrfchcinlid) , bafc Otto oan Seen, ber am §ofe

oon ©rüffel ein hochgeachteter ©oft mar, bie Stufmcrffamfeit be« gürftenpaare«

auf feinen begabten ©d)üler gelenft hat.

S)ie lateintfehe ftamilicnbiographic fagt, bafj 9luben« am 9. HRai 1600

nach Stalten abreifte. $>iefe Angabe mirb burch ba« Saturn be« ©efunbt)eit«*

paffe« beftätigt, meldje« ber SWagiftrat oon «ntmerpen bem Steifenben au«fteHtc.

2)a« in lateinifd)er Sprache abgefaßte $>ocumcnt lautet in ber Ueberfefcung:

„Men in«gefammt unb jebem einzelnen, bem ba« gegenmärtige ©d)riftftütf ju

©efidjt ober ©el)ör fommt, entbieten ©ürgermeifter unb (Senat ber ©tabt Änt»

merpen ihren ©rufj. 9Bir oerfidjern unb bezeugen burch W*f<* Stocument, bafe

bei un« unb in unferm ©ebiet, $anf ber ©nabe ©orte«, eine tjetlfame Äuft

meht unb bafj feine s^eft noch anfteefenbe ttranfheit graffirt, bafj ferner an bem

2age, melier am (Snbc biefe« ©d)riftftücf« angegeben ift, und oon feiten be«

«ßetcr Stuben«, be« ©otjnc« be« meilanb SWagifter Sohanne«, erflärt roorben,

biefer fclbc $eter roolle jefct au« bcr ©tabt «nhoerpen nach Italien reifen,

feiner ©efd)äftc halben, unb bamit er ohne ©ehmierigfeiten unb ohne ben Set»

bacht einer anftedenben Äranftjeit überallhin gehen unb fommen tonne, ba er

felbft unb biefe ganje ©tabt burd) ©otte« ©nabe frei oon ber Sßeft unb ahn*

liehen anftedenben &ranfl)eitcn ift, haben mir, obenerroähntc öürgermeifter unb

©enat, bc«halb jum ftcuaniß bcr 9Bahrl)ett biefe« ©chriftftücf bemtlligt unb mit

bem ©iegel ber ©tabt §tntrocrpcn oerfehen, am 8. £agc be« 3Rai 1600."

2)ao erfte Steifere! be« jungen ^lamlänber« mar $enebig. (£r mufjte in

feiner $eimat fcr)on ©emälbe oenetianifcher SReifter gefetjen haben , bie einen fo

mächtigen ©inbrud auf ihn gemacht hatten, ba& er fich nad) bcr ©tabt feinte,

in melcher fo herrliche« gefchaffen luorbcn. 3n öenebig follte fich fein ©dncffal

in boppcltem ©inne entfeheiben. «n bie ©teile oon 93crhaed)t, ?lbam oan

Sioort unb Otto ©aeniuö traten $alma ber «eitere, Xijian unb «ßaolo SBcronefc

unb löfdjten mit einem ©chlage alle t)etmatlicr)en Erinnerungen au«. Sin ber

fiagune mürbe ber ©runbftcin ju bem eigentlichen StubenSftil gelegt , inbem ber

flämifchc 9Mer mit ber unjerftörbaren (Smpfänglid)fcit ber Sugettb bie grofjen

©orbilber in fid) aufnahm, um fie in jahrelanger Ärbeit feinem eignen SBefen
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. jit afftmiliren. Sein Slufenthalt in ©enebig mar gleidjroohl nid)t bon langer

3>auer. ©r machte bort bie ©efanntfdjaft eines (SbelmanneS, ber sunt #offtaat

beS£er&ogS üonSWantua, Sfoiccnjo I. ©onjaga, gehörte, unb auf beffen ©er*

anlaffung trat er als Hofmaler in bie $icnfte beS fterjogS, ber bie Äunft

brauste, um burd) fie beu ©lanj feines §ofeS ju erhöhen.

£amit beginnt eine ^eriobe in SRubenS' Seben, für welche bie Quellen fo

reichlich fließen, bafe wir feine Xfjärigfcit bis jum 3afjre 1608 faft Schritt für

•Schritt oerfolgen tonnen. £>er franjöfifc^e ^nftorifer Slrmanb ©afd)et t>at baS

©erbienft, burd) ft)ftematifd)e sJ(ad)forfd)ungen im Archivio dei Gonzaga in

SHantua eine ^ülle oon 3>ocumenten an bas XageSlid)t gebogen ,u haben, meiere

über SRubenS' Aufenthalt in Italien unb feine Steife nudi Spanien ausführliche

SluSfunft geben. 2)en mert^ooUften Xtyii biefer 2>ocumentc bilbet eine Samm-
lung oon ftebjehn ©riefen, meiere SRubenS tf)eilS oon ben oerfchiebenen Stationen

feiner fpanifdjen Steife, tf)eila oon 9tom aus an ben §erjog Don 2)tantua unb

an feinen ©önner Slnnibale G^ieppio, ben Secretär unb fpäteren 9Äinifter beS

§erjogS, gerietet ^at. Sluf ®runb biefer fcocumente ^at ©afd)et in brei

©änben ber Gazette des Beaux-Arta (20, 22 unb 24) mehrere «uffäfce über

StubenS in 3talien beröffentließt, welche jeboefj mef)r bie ^iftorifc^c Seite ber

Aufgabe berühren, of)ne auf StubenS' fünftlerifdjc X^ätigleit näher einzugehen.

?luch l)at ©afcfjct nur ben flcinften Xtjeil ber ©riefe üoUftänbig unb in ihrer

urfprünglid)en Raffung miebergegeben
, fo baß audj nad) feiner mertt)t)ollen tyn

btication bie Ökfducfjte oon SHubenS' äufenttjalt in Italien nod) ju fdjreiben ift.

3)ie fteb^ehn ©riefe finb injtoifchcn nad) btplomatifd) treuen ßopien unb mit auSfüf)r«

liefen (Erläuterungen oerfef)en oon mir in meiner oben citirten Ausgabe ber „DtubenS-

briefe" oeröffentlicrjt roorben, fo bafj baS urfunblid)e SDcateriat nunmehr gefammelt

oorliegt.

©enebig mar alfo bie erfte Station, an roelcr)er StubenS §alt machte, um
bie übermältigenben ©inbrüefe italienischer «fünft auf fid) etntuirfen $u laffeu.

SBaS ber junge flämifdje 9Jteifter bamals faf), gehört aud) rjeute noch ^u ben

unoeräufeerlicfjen SBahrjeichen ber Cagunenftabt. Xijian« Himmelfahrt unb fein

Slltarbilb für bie gamilie «ßefaro, «ßalma beS «eitern herrliche §eroine, bie heilige

©arbara, ^aolo ©eronefcS Staub ber Europa unb $intorcttoS ©ilberreif)c in

ber Scuola bi San Stocco, mit welcher ber Naturalismus juerft in bie Äunft=

gefcrjictjte eintritt, befanben fid), mit Ausnahme beS erfteren, fetjon Damals bort,

wo fie nodj tjeute bemunbert werben. $ie (Erinnerung an biefc Serfe Hingt

fein ganjeS 2eben t)inburc^ in feinen eignen Arbeiten mieber. 3ft es nid)t, als

tjätte er ben ©rofemeifter %\^\an in bie Sdjranfcn forbern mollcn, als er

fcdjSmal t)intcreinanber in einem fur$cn Zeitraum bie Himmelfahrt ber heiligen

Jungfrau mit bem ganzen 3*uer feines bramatifchen Naturells barftcllte? Unb

fcfjrt bie ^elbenjungfrau Palmas nicht auf zahlreichen ©ilbem bis in Hubens'

le^te 3«t tnieber? $)at nid)t an fie ber fpecififd) SiubcnSfche grauen tnpuS, ber

öteniboten IV. 1881. 28
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in bcr SBoIfönatur feiner §cimat feine SBorbilber ftnbet, angefnüpft? 3uerf*

eng unb in fdjüdjterner Wbljängigfeit, tote auf bem Slltarbilbc in ©renoble, auf

ba« wir fpäter jurücffommen »erben, bann immer freier ummobelnb unb um-

fcfjaffcnb, bi« eine neue ©eftaltcnretye barau« emporwuch«?
3n SKantua, in ber ©alcrie be« $cr,\ogö, fonnte 9?ubenö feine üenetianifdjcn

©tubien ungeftört fortfeken. £atte bodj gebertgo (5$on$aga, ber Ätjn bc« ^erjogd

SBincenjo, biö an fein $?cben«cnbc mit "li^ian in 3Serfet)r geftanben unb unter

anbern SBcrfen Don feiner Jpanb bic berühmte (Grablegung erworben, welche in

ben breifeiger Sauren bc« 17. Sa^r^unbertS in bie (Sammluna Srarl« I. oon

(Snglanb fam unb fich jefct im ßouore befinbet. 3n SWantua tarn jeboef) noch

ein ähjciteä (Clement ^inju, welche« auf JRuben«' @ttl bilbenb einwirtte, bie öe=

fanntfebaft mit ©iulio Romano, beffen umfangreiche $re«comalercien ilmt im

herzoglichen <ßalaft, roo 9iubcn« al« Liener be« ^er^og« wohnte, unb im ^alajjo

bei auf (Schritt unb Xritt begegneten. 2Ba« Stuben« Don biefen SBerfen

profitirte, fam weniger feiner malerifchen 'Icchnif 51t gute, ba er fich niemal«

in ber ^««comalerei oerfua^te, al« bafj e« feine geiftige Sridjtung beftimmte.

#ier mag bem für bie claffifdjc Literatur ohnehin fcfjon begeifterten Jüngling

ber ©inn für bic antife 3Kt)t^c aufgegangen fein, Wenn er aud) cor ber #anb
feine (Gelegenheit erhielt, biefer Neigung nachzugeben. Äucb wirb ber Wtlbe, faft

an« grote«fe ftrcifenbc (Gigantenfampf im ^alajjo bei %h auf bie jugenbliche

^ßhantafie ©inbriiefe gemacht haben, bie erft fpäter burdj bic nähere wefannt-

fdjaft mit SDcichelangelo geläutert unb gemäßigt mürben.

3>ic (Stellung, meiere Stuben« am §ofc bc« §erzoa« oon 3Äantua befleibete,

war eine untergeorbnetc. Much ber Hofmaler, ber einen Salzgehalt bon 400

S)ucaten befam, mar ein ÜHitglieb ber fainilia, bcr $)ienerfchaft, unb mürbe al«

fold)e« bc^anbett. Dafe biefc öefjanblung, ma« fpccicll Stuben« betrifft, feine

unmürbige unb emiebrigenbe mar, wiffen mir au« feinem eignen 3Runbc. SU«
fidi im Aruliiahr 1628 nad) ber ©efijmahmc bca §er£ogtf)um3 SJcantua burd)

ben ^erjog üon lettre* ein Ärieg«ungemitter gegen bie «Stabt jufammcnjog,

fdjrieb Stuben« am 20. Slpril an feinen ^mmo <ßierrc $)uputo: „3cf) banfc

Sf)nen für bic intereffanten Scachrichtcn über bie italicnifdjen Angelegenheiten,

an melden ich «nen großen Äntheil nefmte, Weil id) bem §aufc ber (Gonzaga

an bie fed)« 3af)re gebient unb üon biefen erlauchten ^üffan eine burd)au« gute

Jöchanblung erfahren habe." £)afc aber ber ^erjog trofcbem niebt in ilmi ben

Äünftler ehrte, fonbern nur einen Liener faf), bcr basu ba mar, feine Saune zu

beliebigen, geht au« manchem ber ©riefe tyvüox, bie Shiben« an feinen ©önner
(S^ieppio fchrieb. Äuf ber anbent ©eite mar Sftubenä aber auch nW ocr SRfl»"»,

bcr feine fünftlerifchc (£hw um ntebriger ©ortheile mitten ^ßreid gab. 3Bo cd

galt, mufete er feinen SöiHen geaen ben beä ^erjogd burchsufc^cn. @« ^tefee

jeboch bie ©erhältniffe falfch auftaffen, menn man nach Slnecboten, bie SWichel

unb anbere erzählen, einen oertraulichen ©erfchr jmifchen bem ^erjoge unb bem
Waler annehmen motlte. (£ineö Xageö foU ber erftere, ber 9tuben3' ntelier gern

ju befuchen pflegte, im IJcebenjimmer gehört ha&en, ber SWalcr einige auf

bie ©rünbung SWantuaö bezügliche SSerfe bcr Acneibe SBcrgilS mit lauter (Stimme

citirte. Unbemerft fei er eingetreten unb habe, als SRubend geenbigt, ihm ein

gnäbigeö Öob gefpenbet. ift ba« eine Slnecbote, gemacht, um einerfeit* bie

®elehrfamfeit bc« Äünftlcr«, anbrerfeitö bie ßicbenämürbigfeit feine« 933efcn« ;\u

illuftriren, mit welcher er jebermann, fclbft bie höchftgefteHtcn ^ßerfonen, bezauberte.

3n ben Urfunben be* mantuanifchen «rchio« erfcheint 9hibcnö juerft am
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18. 3uti 1601. $on biefem Sage ift nämlid) ein »rief beä #enog* an ben

(larbinal ^llleffanbro SWontalto in 9?om batirt, worin er bemfelbcn „'tßeter

^ßaul, ben tflamlänber, feinen SWaler," empfiehlt, melcher in 9tom für itjn einige

©emälbe copiren follte. SBie ©aglionc erzählt, ber ©erfaffer ber älteften 2ftubenä=

biographie, bie mir bcftßen , hatte 91ubcn* fc^on oor feiner Slnfunft in SRom
einige fct>r fc^önc ^orträt* gemalt. 9tach ©ellori wären baruntcr bie beö herzog;

lidjen ^aarcä geroefen. 3n viom felbft befam er balb einen Auftrag oon feinem

£anbcäiürftcn, bem ^vjlierjog Ulbert, welcher alö Xitutar^arbinal ber Äire^e

oon Santa (iroee in (tferufalemmc bie Altäre in ber Äapeüe ber ^eiligen öelcna
mit Öiemälben auöfcr)müdcn mollte. $afj er fid) gerabe an ben jungen 9tubcns

manbte, bemeift einerfeit*, bafe ber lefetere bem (Si-^er^og befannt mar, anbrer»

feitä, bafj er bereit* in ber Heimat eine fünftlerife^e ^tjätigfeit entfaltet tmben

mufjte, meiere ba* in ityi geje^te Vertrauen rechtfertigte. §ür ben ^pauptaltar

malte SRubcn* bie beilige frclena, bie ÜWuttcr bc* ttaifer* Atonftantin, mie fie

in inbrünstiger &nbad)t ba* aufgefunbene itreu$ be* ©rlöfer* umarmt, mährenb
oerfdjtcbcne l^ngclsfnäblein fie umfpielen. Xijian unb ©cronefe liebten e*, ihre

?lnbachtsbilbcr mit folgen „
v$utti," ben birecten Slbfömmlingcn ber Ijeibnifc^cn

(Semen, ut beöölfern, unb Stubend mar auet) in biefem fünfte itjr gelehriger

Schüler, ber gerabe in ber Sebilberung biefer ©ngclsftnber eine unübertreffliche

9?nioetät unb eine erftaunliche ^ielfeitigfcit ber (if)araftcriftif offenbarte, bie ihren

hödjfteu Iriumph in ber herrlichen SDiabonna ber unfchulbigen ftinblein im
£ouore feiern. ?luf bem SUtar jur Cinfen mar bie £orncnfrönung bargeftellt,

unb *roar als SRachtftürf in buuflem Kolorit. Der Elitär $ur 3ied)ten geigte bie

Ärcujigung, unb ^mar ben Moment, mie ba* Streu,} oon ben §cnferßfned)tcn

aufgerichtet mirb, mährenb bie brei Marien zugegen ftnb.*) ©aglionc rühmt
bie Straft unb ben guten ©efdjmad ber $>arfteHung.

Die ©Über mürben 1811 nach (Snglanb gebracht unb im nächften 3ahre
bort oerfauft. Sie ftnb bann fpurlo* oerfchwunben, biß fie für*lid) oon SUfreb

Dächielö in ©raffe in Sübfranfreirf) entbedt morben finb. 3ubeffen ift bie

rurje ÜWittheilung, meldje s
.Miehiel* über feinen Junb gemacht hat, noch 1°

mit einem geroiffen 3)Jifetrauen aufzunehmen, bi* zuoctläffigere Scanner als ber

pha»tafiercichc unb unfritifd)c Sdjöurebner bie ©emälbe uuterfueht haben merben.

Stuben* fam gerabe ju einer $eit m 3t°m 0,1 • a^ Du! bortige ftünftler^

gefellidjaft in großer (Währung begriffen mar. Sflcftifcrn mie ben darracci unb

uManieriften mie ben ,3ucd)ari mar in SWichelangelo ba Sarauaggio ein urmüchfig

natmali)tifd)eö lalent gegenübergetreten, melcr)e* förmlidje SRcoolutionen heroor*

rief, in bie auch Stoben* mit hineingezogen mürbe. T)ie ungeroöhnliche Schärfe

feiner oft an* niebrige unb gemeine ftreifenben lihörafteriftif, bie bramatifchc

i'ebenbigfcit feiner iSompofitionen unb bie frappante ^Beleuchtung feiner ©Über
übten auf ÜRubcnö einen ßinflufe auö, ber für feine Shmftmeife maftgebenb mürbe.

(£ö mirb oon ©ellori auöbrüdlich berichtet, bafe gerabe (Saraoaggios cigenthüm*

lidje Slrt ber Beleuchtung, melche einige Xhcile be* ©ilbcö in ein greÖed Sicht

iejjtc, anbere in tiefem Schatten liefe, für bie naturaliftifche ftunftmeife unter ben

jüngern ftünftlern bie lcbt)afteftc
s^ropaganba machte, unb cö ift gar nicht un=

mnhrfcheinlid), baß «üben* folche ©über, mie ben „hinter" in Bresben — brei

s^erfonen um ein Äorjlcnfeucr oerfammelt, in melche* eine t)tiieirtbläft — ober bie

*) ©aabrart erjä^tt ba« «Detail, bafe ber SfÖrper S^rifti mit ben &üfeen nod) frei in

ber Suft b,infl.
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3ubitt) mit bcm Raupte bcS .froloferne«. ber bic SUte leuchtet (in Sraunfdjweig),

in 9tom ober bod) fpäter unter bcm ©influffe ber römifdjen (Erinnerungen ge-

malt hat *) 2Bie lebhaft SRubenS fid) für Garaüaggio unb feine ?(rt intereffirte,

betoeift aud) bie Xl)atfad)c, bafe er bc£ SDicifterS berühmte ©rablegung (Sluifti,

bie ftd) bamal* in ber Äircfjc Santa 3J?aria 9cuooa befanb unb jefct in ber

©alerie beä ÖaticanS fjänqt, in ocrflcinertem ÜJcafje copirtc. Diefc (Sopic ift

nod) t)cutc in ber ©alerie £ied)tenftein in SSicn üorhanben. Dafe er bie Figuren

im ^intergrunbe Ocränbertc, beutet oieHeicht auf eine ftritif, tocldje fid) ber junge

$tun)tlcr bem altern Weifter gegenüber im Senntfetfein feiner Sfraft herausnehmen

ju bürfen glaubte. *BiclIcid)t behmbet fid) barin aber aud) nur bie eigne Schaffend
tuft , bie fid) nicht lange am blofjen (Sopircn genügen liefe. (Sin merfwürbigeö

SBcifpicl bafür bietet eine oon 9iuben8 augefertigte Gopie nad) einem ber neun

Silber oon 90cantcgnaä Xriumphjug (Säfarä, welche bamalä noch in einem ©aale

beö ©ctjloffea in SHantua t)ingcn, wäfjrcnb fie beute in <Sd)lofj $ampton=£ourt

in (Snglanb feljen finb. Die 9tubenefd)e (Sopie beftnbet fid) in ber äonboner

üftationalgalcrie. (Sie miebcrf)olt fdwn in ber Stubcnä eignen Formenfprachc unb

in weitaus lebhafterer Färbung, als bie be$ Originals ift, bie fünfte Slbtheilung

beS DriumpbsugeS, bic ©ruppe ber @lcpf)anten. 2öäl)rcnb aber 9Hantegna neben

einem ber (Slephantcn einen SBMbber einherfdjreiten läftt, erfefcte SRubcnS biefeS

Xt)ier burd) ein ßöwenpaar, welches bcm (Slephantcn bie 3ä'hne j\cigt, ber feiner*

feitS ben Düffel jur Slbwehr ergebt. 9lud) baburefj ift eine größere Sebenbigfeit

in ben ßug ber Dbicre gefommen, bafj SHubenS ihnen eine lebhaftere ©angart gab.

(Er mufe aud) nod)anbcre?lbtncilungenbiefesXriumphäugcs copirt haben, babaS&er*

äeidjnifj feines 5JcachlaffeS unter Sir. 315 brei Silber (ßcinmanb auf Jpol^ gebogen)

nac^ ben Triumphen bes äJiantegna mit ber Semcrfung „uuoollcnbet" aufführt.

(Einen mächtigem (finbrurf noch als (Saraüaggio unb 9Jcantcgna übte auf

ben jugcnblid)en SRubcnS ber ihm congeniale ÜWia^elangclo aus, beffen brama*

ttfdje $ux\a bie in il)m fchlummembe Äraft werfte, üöic bie erhabenen ©e=

ftalten ber ^ropheten unb Sibullen, mit welchen ber grofce Florentiner bie Decfc

ber Sijtinifdien Capelle gcfdjmürft hotte, [tuen auch feine 3beale aud, welche

über bic fümmerlichen ©renken ber 9Wenfd)lichieit weit hinausgingen. 9)cit ehr«

furdjtSoollem tfifer aeidjiicte er bic ^9,,re« oer Dede in rottjer unb fchmarjer

Sfreibe nach, tnbem er fid) babei bemühte, feine eigne Snbioibualität jurürf$u*

orangen unb ben gewaltigen ©eift, ber biefe ©eftalten belebt, in feiner ganzen

©röfjc mieberjufpiegcln. Das fiouore befifct ad)t oon biefen Jölättern, bie cumäifdje

unb bic (iltyfdte ©ibnllc unb bie Propheten Sefaiaö, ^o^Qvia*, 3oel, ^efefiel,

Oleremiae unb Daniel. SDHt großer Sorgfalt ausgeführt, nnrfcn fie oornehmlich burch

ben plaftifchen ?luöbrurf ber formen unb ben granbiofen Faltenwurf ber ©eiuänbcr.

?lm 20. Äpril 1602 befanb fich föubcnö mieber in 3Jcantua. 2)ie brei grofecn

?lltarbilber für bie Äirdje 3. (£roce in ©erufalemme müffen alfo fchon uo'üenbet

geroefen fein, gür ba« folgenbe 3al)r finb mir ohne Nachrichten über feine

fünftlerifchc 1h°tigfcit. Dann aber fliegen bic Cueüen tuieber befto reichlicher.

Der ^>er^og oon ÜJcantua mar, roenn auch fonft gerabc fein s3)iann oon

Slänjcnben geiftigen (Jigenfchaftcn, ein ttuger ^olitifer, bem e* oor allen Dingen
arum $u tl)un mar, feine Dönaftie ju fichem unb fein £anb oor ben SSkchfcl»

fäüen fricgcrifchcr Scrmidlungen ju fcfjü^en. (£r befchlofe alfo, ben machfenben

*) Sit ber i$crltncr ®einälbcaalcrie befinbet )"id) ein fleincd ffij^enbaft be^anbeiteft

©üb, bic «Jcmcinunfl (Hjrifti bmd> Waxia unb TOagbolcna, oon rc$t« burd) eine &adcl grell

bcleudjret. Tic »ilbung ber ©cftolten weift auf bic mittlere #eit beä Wcifter«.
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©influfj Spaniens in Italien für feine Stotereffen auSjuuufccn unb 511 biejem

3wecfe bem SBnig v
^f)iliVP IH. unb feinem allmächtigen 5J?inifter, bem |>er,}og

oon fierma, burd) Ueberreichung oon (Mefchenfen eine Wufmerffamfeit 511 erweifen.

$ttr ben Äönig mar eine prad)toofle Staatsfutfche mit JRacepferben , Don pol
nifdjcn StaUrnecrjten begleitet, elf ttugelbüchfen unb eine mit SSohlgerücrjen an=

gefüllte SBafc öon ©ergfruftall beftimmt. 35er £cr$og oon fierma, ber im Üiufe eine*

grofeen ÄunftlicbhaberS ftanb, follte fechftehn (Sopien berühmter Öemälbe, meldje

ber SHaler v^ietro ^Cf^etti in SRom angefertigt, eine filberne SBafe mit ^arfüm unb

jmei golbne Stofen erhalten. 3»it ber'gührung biefeS Transports würbe 9kbenS
betraut. $>er $>crjog wählte ben ätfaler, bamit einer j}ur$anb märe, falls bie ®e*

mälbe unterwegs befdjäbigt mürben, fobann aber aud) bestjalb. meil SRubenc in

Spanien für Um oerfd)iebne ^rauenbilbniffe malen foQte. Söincenjo l)atte fid) nämlid)

eine (Valerie meiblieher Schönheiten angelegt, bie er auf jebe SSeifc p uergröfjern

fucf|te. Sincn biplomarifchen Auftrag erhielt Stuben* nidjt. Xo^u war ber man«

tuanifdje SKinifterrefibent in Ukllabolib, 3berti. ba. 9tubenS reifte nur als ein*

fadjer Liener beS ^erjogd mit unb ftanb feinem SRange nad) nicht uiel über

ben StaUfnedjtcn.

elf «riefe beS ©tolcrS unterrichten uns ausführlich über bie einzelnen

Statten feiner «Reife. $er elfte $rief ift oon glorenj ben 16. 3Kärj 1603

batirt unb an ben Secretär unb fpätern ÜlNinifter bes |>erj\ogS, ^Ittiiibalc C£^teppio,

gerichtet, einen Stenn oon bohcn ©eiftesgaben unb ebclftem @l)araftcr, welcher

fid) an ihn in allen Schmierigen unb ücrbricfjlichcn 3tQ9cn ücrtrauenSOoll manbte.

$)ie fleinc (Sjpebition hatte, namentlich beim Ueberfctjreiten beS Slppennins, groftc

SJcubfcligfeiten burrfigemacht unb überbicü einen 3etttocr^uf* erlitten, ba bie (£in-

fdjiffung nicht, wie beftimmt worben, oon fiiüorno, fonberu öon ©cnua aus fyäü?

gefchehen müffen. 0m 5. 9J?ära maren fic in Shwttt) angekommen, Hubens

hatte alfo einen Aufenthalt oon oierjehn Tagen gehabt, ben er gewife nicht un»

femtfef hat oerfrreichen laffen. 9Bas feine Äunft baoon profitirt hat, wiffen wir frei*

lieh «ic^t. 3nbeffen ftetjt eine 3cidmung beö öouorc wentgftcn* äufecrlid) mit gfoiaig

in 3$erbinbung, wiewohl e* nicht fid)er ift, baft Hubens fie währenb feines furjen

Aufenthalte in ber §aupt)tabt XoScanas angefertigt t)at. l£s ift baS berühmte

Fragment, welches und eine (Sruppe aus i'ionarbo ba Vincis Schlacht bei

Anghiari aufbewahrt ()at, eine fehr fleißig mit fehwarjer Sireibe unb ber $cber

ausgeführte 3etch»n'"9r braun lauirt unb mit Cel retoudjirt auf grauem Rapier.

tk höchft beroegte unb bramatifche Gompofition mufe Hubens alfo aufeerorbent*

lict) angesprochen haben. Sic b^t ihn bei feinen SBolfS* unb fiömcnjagben in*

fpirirt, auf benen eine ganj ähnliche Slnorbnung unb ®ruppirung wahrzunehmen

ift. Auf ber Qeidjmtna, nnd) ätonarbo fämpfen Pier Leiter um eine 5ahnc -

jwei gegen jwei, fo wilb unb ungeftüm, baß fid) fogar jwei ber «ßferbc in

einanber oerbiffen haben, $rei anbre Äämpfer liegen auf ber ßrbe, jmet, bie

miteiuanber ringen, unb ein britter, ber fid) unter bem Schule beS Sd)ilbee

aus bem Äampfgetümmcl ^u retten fud)t. 2>iefe 3ah^ ocr 5'Öuren entspricht

genau benen auf ber berühmten sJD?ünchener Söwenjagb: üier finb beritten, unb

brei liegen ober fämpfen auf bem (Srbboben. üöei SRubcnS finb bie Stellungen

unb Bewegungen ber Leiter uod) fühner, noch bramatifd)cr. (Siner oon ihnen ift

rücflinge, mit bem Äopfe &ucrft, burch ben Üöwcn oom ^Jfcrbe hewbgeriffen morben.

2>er ßarton, welchen Sionarbo für feine Sompofition angefertigt hatte,

erjftirte längft nicht mehr, als 9hibenä nach &o™b hm- 3B°^ aöcr ^tte
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iiionarbo gcrabe biejcnigc ©ruppc, ioelrf>e unö Stubenä aufbewahrt bat, auf bie

SBanb im StatljSfaale beö ^ala.^o 5$eccf)io gemalt, uub btcfeö benfmürbige 3Us

fammentreffen berechtigt und su ber Annahme, bafe biefer Xljeil üon SiouarboS
(Sjcmälbe ju Hubens' 3cit noa^ fichtbar mar. Unb menn bieä auch nid)t ber

$afl gemefen märe, fo gab eö Kopien genug, bie SRubenö gum Vorbilbe gebient

haben fönuen. ©rjäblt unö buch Safari, bafj bie föwftlcr nicht mübc mürben,

nach bem Garton üon fiionarbo unb bem feines fltiüalen aJiichelangclo ju ftu*

biren, unb iöenoeuuto (kllini fagt fogar, biefc (Sartone mären „bie ©d)ule ber

SBelt" gemefen. 3n Italien ift biefe foftbarc ßcichnung oon Stuben* {ebenfalls

entftauben, ba fie in ber technifdjen Scbanblung gauj mit ben Stubieit aus ber

©ijtinifchen Gapefle übereinstimmt.

Die beiben nächften ©riefe, meld)e hübend an feinen (Gönner fdjrieb, finb

aus ^ifa uom 26. unb 29. 2Jcara batirt. 9ln bem lefcta,enannten Dage liefe ihn

ber ©rofeherjog Gofimo rufen, ber ihn mit größten #öflid)feit unb Siebend
mürbigfeit empfing unb roährenb bes ©efprächö ben arglofen Äünftler, ber mit

bem oortrefflid) organiftrten ©pionirfhftem an ben ttaHentfdjen ^öfen noch nid)*

üertraut mar, baburd) in großes (£rftaunen üerfe^t, bafe er ftch mol)t untere

richtet über ben 3wecf feiner Steife unb bie 3a^ Gtefchenfe geigte. §lm

2. $lpril fonnte Stubenö enblich nach SDfantua bie erfreuliche ÜDcelbung macheu,

baft alle ipinberniffe befeitigt unb in ßiuorno ein Schiff gemiethet morben fei,

auf melchem bie Ueberfahrt nach «Spanien unoerjüglich üor fid) gehen merbe.

(Sinigc Dagc muffen aber bod) noch bariiber uerfrricheu fein; benu bie Slnfunft

in SBaÜabolib erfolgte erft nad) einer überaus ftürmifdjen unb burd) Siegengüffe

erfdauerten Steife üon sman^ig Jagen am 13. 9Wai. Der Öerjog üon Scrmn
refibirte in ber Stahe üon ^allabottb auf feinem Schlöffe Ventofiglia. De«--

halb mohnte auch Wnnibale Sberti, ber ©efd)äftöträger Des ^er^ogS oon SHantua,

in üßallabolib. Durch bie Ueberfahrt unb bie lange ßanbreifc mar ein 2$etl

ber 93ilber fo befchäbigt morben, bafj Stubens fie reftauriren mufjte. $mci baoou,

ein Johannes nach Staffacl unb eine flWabonna, maren rettungslos üerloren.

Da an ber urfprünglidjen 3Qhl nicht« fel)len burfte, malte Stubeuo jmei neue

iöilber hinju, einen Dcmofrit unb einen öcraflit, ben lachenben uubbenmeinenben

^hilüfophen, welche beibe nod) jefct im ÜJfufeum üon SJtabrib üorhanben finb.

„Sie geigen je eine ^igur, bie eine lad)cnb, bie anbre grollenb bargeftellt; in

beiben fällen grob gemalt unb bie $aft oerrathenb, mit mclchcr fie gepinfelt

finb, unb überhaupt üon ber 21 rt, baft fie nur fpärlid) etwas üon ben ÖJaben

beffen ahnen laffen, ber fie gefertigt hat."*) Unter folgen Umftänbeu mar es

ein glüdlidjer 3ufaU, oa fe l>te Slubienj beim Äönig unb beim Jperjog üon iierma

nicht fogleid) erlangt werben fonnte. Der £mf mar oon Slraujuej nach 3)urgoä

übergefiebett, unb man mollte erft beffen Stütffefjr abwarten. Dann ftarb bie

^erjogin uon üerma, moburch ein neuer Sluffchub notljmcnbig mürbe. StubenS

fonnte alfo in ber 3tüifchenjeit ocn entftanbenen Schaben mieber gut macben.

?lm 17. Sult fanb enblich bie feierliche Uebergabe ber ©efehenfe in iöalla^

bolib ftatt. StubenS mar mit bem Verlauf ber ^lubicnj nicht ganj aufrieben.

Der herzogliche ÜJtinifterrefibent fchob itm. in ben £intergrunb, unb er fam nur

baju, bem Könige eine ftummc Verbeugung |ii machen, obmohl ber ^per^og aud*

brürflich befohlen t>attc, bafj auch 9?ubenö bem iiönig üorgeftellt merbeu füllte.

*) "JJim 9ioofc«, öcf£ftid)te ber ^Äolcri*ulc «uttoerpeu«. Dcutfdjc 9tu*gabc. alJiincbcit,

1881. S. 171.
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2er £>erjog uon fierma mar über bie $ortrefflid)feit unb bie Qaty. ber ©emälbe
f)od) erfreut. 3a, er Inclt ben gröfeern £t)cil bcrfclben für Originale, unb bie

9)fautuaner liegen itnt bei biefem (Glauben. „üKan fann fie aud) gan^ gut Ori-

ginale nennen," fa>icb 3bcrti nad) 9J?antuo, „benn nad)bcm fte oon bcr$anbbeä
§lamlänber3 retouerjirt waren, fdnenen fte ctroaä gan^ anbereä ju fein als üorber."

SRubenä befdjäftigtc fief) nun ^unäcfjft bamit, bie rociblidjen 'ißorträtä für

bie vBdjönrjcitSgalcric feine« .perrn *u malen, erhielt aber auetj einige Aufträge

oon bem iperjoge oon ßerma. 3m October oollcnbete er bav> lebenögrofce Leiter*

porträt be* üttinifters, meiere*, wie 3bertt an ben ^erjog uon ÜMantua fdjricb,

nad) bem Urteile aller prächtig gelungen mar. ferner miffen mir auö einem

Briefe, ben 9iubcn8 im 3af)rc 1618 an ©ir Jublet) Garlcton richtete, bafe er

für ben ^erjog oon fierma einen Gfuiftuö unb bie jmölf Slpoftel malte, oon

meieren er bem englifcfjen Sunftfreuubc eine burd) feine ©dntler angefertigte unb

oon ilnn retoudurte Gopie anbot. Tic
(̂
iüölf tlpoftel finb nori) im SKufeum oon

ÜDfabrib oortmnben, geigen jebod) feine befonbers tjeruorragcnben öigcnfdjaften. $>ie

(Sopien, mcldjc Gtarlcton übrigens ablehnte, befinben ftd) jefot im ^ala^o Wofpigliofi

in 9lom. Sie finb beffer als bie Originale unb übertreten nad) Burdtyarbtö Urtrjcil

an „meiftcrlid)er Färbung, Beleuchtung unb malcrifd)cr 5öcf)anblung alle gleich

zeitigen Seiftungen ber Italiener, menn aurf) l)ie unb ba nodj Der (Sinflufe bec einen

ober anbem berfelbcn burd)blieh." T)ie 3llbertina in 21$icn befifct brei^eljn «3eicb/

nungen, meiere uielleid)t mit einer biefer beiben ©Überreifen in Berbinbung ftcf)en.

9?ad)bem Zubern feine OTiffion in Spanien oollcnbct, füllte er auf ben

2£unfcf) feineö #er$ogö an ben fran^fifc^en £of geljen unb bort meitere Silber

für bie ©djönfjeitsgalcrie malen. @r leimte jebod) biefcä Änfinncn ab unb liefe

Den |>erjog burd) ß^ieppio bitten, iljn mit Arbeiten ju betrauen, bie niebt fo

niebriger ?lrt mären unb mcljr mit feinem Talente übereinftimmten. Der ^>crjog

fc^cint biefen SBunfd) refpectirt &u ^aben, benn im $rül)ial)re 1604, alfo nad)

einjähriger ?lbmefcul)eit, befanb fid) Hubens mieber in SKantua.

(iteratur.

3iau unb Setrieb bei ©djmal fpurbafyncn unb bereu uolf&njirtbjdjaftlidjc Skbcutuna,

für ba« beutfebe 9ieid). Sflon fcoftmann. 9Nit 7 Za\th\. SBteäbabcn, 3- Seramann, 1881.

2>cr ©tfenbaljnbau ift in $)cutfd)(anb an einem SBcnbcpunftc angefommen. $5aS

SofungSmort ber ^rfefjr&wirtftfajaft unbScrrefjrätedmif roirb inI8ufunft fjeifjen : SocaU

bali ii, <$üterbalm, glufjregulirung unb (Kanäle! äföit ber Socalbafjn befafjt ftd) bie ange*

gebene Sdjrift Oou ^wftmnnn unb jmar mit berjenigen Gattung, mcla^ebte in Sfrage

fommenben bolfäroirtljidjaftlitfjen 5Jebürfntffe meitauS am metften befriebigt, mit ber

^malfpurigen.

fiöiöt)cr finb bie ®uenba§nen in ^eutfa^lanb mit faum nenncnSmert^er Äu§-

nannte nad) VIrr ber 92ormalbahnen gebaut morben, meidjc bem großen Xuvdjgauiv?-

oerfebr bienen. 5)er ©runb liegt tfjeil* in ber 9tücffia^t, bie man auf eine fr&ftige

SanbcSoert^cibigung nehmen mufjte, tljeitS in ber ©riinberci, bie ba£ rtetienagio,

nia^t ba8 £anbe$roof>l im Äuge rjatte. ©o tfjeure ©af)ncn erfüllen aber nia^t tljren

3merf. 3Kan fann mit ifmen ntd)t in bie entlegenften SBinfel be8 SanbeS öor^

bringen, benn modte man cd, fo mufften bie Tarife fo (joeb, auffallen, ba| bie

©flauen ganj nutyloS merben würben. @rft bie niebrigen larife finb cö, mcldje

bie 9$olförotrtr)fd)aft beleben; fte fdjaffen SBcrt^c, bie Dörfer nia)t oorhauben maren.

Sftebrige Xnrife aber finb auf ©afjnen mit geringem S3erle^r nur möglta), menn

fte äufeerft billig gebaut, oermaltet unb betrieben werben. $en Xccfyufcvu ift barum
je^t bie Aufgabe ju fteflen: bie ftofilen be8 löaueö unb Betriebes ber ©ifenbarmeu
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hernnterjufd)rauben. Sic müffcn fo billig bauen unb öcrwalten, ba§ e* mini (ich

roirb, mit bcn ©ifenbahnen in bie engen Xfjäler unb auf bie ftöljen ber ©ebtvge,

bis bid)t an bie tjabrifcn unb in bünn beöölferte lanbwirtt)fd)aftlid)e ©egcnben öor*

jubringcn. SRirgenbS barf bieS ocrbcffertc ©crfefjrS mittel fehlen, aßen ©ebürfniffeu

mufj eS iuli anfdjmiegcn. SBie ein feinet ($eäber mufj eS fiel) neuartig über baS 8anb

Oerjmeigen. Ingenieure, bie an biefer Aufgabe arbeiten, erwerben fid) ein Sßerbienft um
baS SSolfSwoljl. ©ahnen nad) altem SOhtfter ju bauen, ift feine Aufgabe mehr.

Äßen biefen Sorberungen entfprid)t am meiften bie Sdnnalbahn. Sie ift am
bißigften ju bauen unb ju betreiben, jte benu&t bie oorhanbenen Uhauffecn alS ©af)n*

!örper, tann mitten burd) bie Ortfcfjaften unb bis an bie gabrifen gelegt werben

unb ift in ben meiften fällen am geeigneten, fid) eng an bie ©ebürfuiffc anju*

lehnen. $>ic ©aufoften cinfd)lie|lid) beS ©runbcrwerbS unb ber ^Betriebsmittel be*

tragen 20,000 bis 25,000 Warf für ben Kilometer, wenn eine (S^auffee als ©alm=

förper jur Verfügung fteljt, unb 25,000 bis 35,000 SWarf, wenn bieS nid« ber

gall ift. Sine normalfpurige ©ecunbärbahn foftet etwa baS brei* bis öierfad)e.

(Sinen 9lad)tbeil allerbingS §at bie ©djmalbaljn gegen bie 9tormalbal)n. $>ic SBaaren

müffcn beim Uebergange auf anbre ©almen umgelaben werben. Allein nad) ben

Erfahrungen, bie #oftmann öon ber gclbababn im Eifenad)er Dberlanbc gemadjt

bat, ift bie burd) bie Umlabung cntftehenbe (Jr^ö^ung ber XranSportfoften fet)r

gering, unb ba fie aufjerbem nur für ÜWaffcngütcr in [frage fommt, fo ift ju

hoffen, bafj eS ber Xcdpüf gelingen roerbc, bie Umlabung burd) jwecfmäfjig com
ftruirte SBagen in SBegfatt ju bringen. (Sin Anfang ift ja aud) bamit gemadjt.

3u $eutfdjlanb giebt eS gegenwärtig üier ©d)malbat)nen im ©etrieb. $ie

längfte (40 Kilometer) unb mid)tigftc ift bie fdjon genannte Selbabafjn, meld)e öom
SBerfaffer ber üorliegenben ©djrift erbaut worben ift. 5)urdj bie guten, alle 6r=

Wartungen Übertreffenben Erfolge ift biefc ©alm öon befonbrer ©ebeutung für bie

Entwieflung beS SdjmalbaljnfüftemS geworben. «Sie f>at Diele ©egner öon ber

9Md)tigfeit it)rer ©ebenfen überzeugt, unb mand)e nothmenbige ©erbinbung, bie alS

9tormalbatm nid)t juftanbc fommen fonnte, rücft it)rcr ©crwirflidjung als ©djmaU
balm jefct näher. 2J?cljrere Sßrojecte werben öon ©auratt) fwftmann fclbft bearbeitet.

Aud) ber fäd)fifd)e ßanbtag ^at ben praftifdjen Erfahrungen ber gelbababu gegen-

über feinen SBiberftanb gegen bieS ©öjtem aufgeben muffen, fobafj öor furjem, nad)

einer ©aujeit oon fünf SRonaten, bie erfte ©treefe ©djmalba^n in ©ad)fen (©ilfau-

ßirdjberg) eröffnet werben fonnte.

3n ber öorliegcnbcn Sdjrift finb alle bis jefot gcmad)tcn Erfahrungen forg=

fältig jufammengeftcHt. 5)ic Erörterung erftrerft fid) bis in ted)iüfd)e Einzelheiten,

©o fönnen fid) ade, bie fid) für bie §ragc intereffiren, Ijicv lcid)t grünblidjen 9?otf)

^olen, um fo met)r, alS ber ©erfaffer nid)t blofj feine eignen Erfat)rungen, fon-

bem aud) baS SWatcrial, weld)eS fid) in er bereits öorbanbenen Citeratur öor-

ftnbet, aufS forgfältigftc bcnu&t ^at. «gitatorifd) würbe bie 6d)rift attcrbingS nod)

bebeutenb mobv wirfen, wenn bie öo(fSwirthfd)aftlid)e nnb finanzielle ©eitc ber An-

gelegenheit eine breitere unb cingehenbere ©ehaubluug erfahren hätte. Sanbtage

unb SKinifter fönnen hierüber aud) ©elehrung oertragen, unb namentlich >n ^ßteu|en

werben bie öercmfadjten ©ahnf^fteme nod) mandjen SBiberftanb ju überwinben haben,

wenn fid) erft jeigt, wie grofe bie SRcnge ber ©ebürfniffe ift, bie man t)icr ju

befriebigen hat, unb — wie wenig bie @d)malbat)nen fid) mit einer büreaufra-

tifd)en Verwaltung oertragen.

5üTb«e JRcbaction oerantwortlidj: Soljanncd Örunow in üeipjig.

«ftlaa oon 3. 2. fcerbia. In «eip^ifl. - Xirucf »on ttarl TOarguart in 9icubni^8eipjip.
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6.

ud) in ben logen, wo ber „ Shilturfampf am leibcnfd)aftlid)frcn

tobte, ergriff ©ismaref wicbcrfwlt bic Gelegenheit, feine #iebc jnm
^rieben auSjufprcdjen nnb bie Ueberjcugnug. baß eine SJerftäubignng

ber ftreitenben Parteien möglid) fei nnb mit ber fleit ftattfinben

werbe, ©eine Hoffnung auf ba£ (Belingen eine» 3ricbcn3fd)luffc3 —
I ober fagcu mir auf ben Äbfd)lufe eines Söaffcnftiflftanbe», auf baö

fluftanbefommen eine« modus vivendi — fefetc er barauf, bafj mieber ein frieb'

liebenber SjJapft fommen merbe, mit bem fid) öerlmnbcln (äffe.

55iefe Hoffnung belebte fid), alö <ßiu* IX. am 7. Februar 1878 ftarb unb ber

(£arbinnl ^Jccci als fieo XIII. am 3. 2Wärj ben ©tu^l ^JJetri beftieg unb ben al3

gemäßigt befannten ©arbinal graudji jum ©taatSfecretär ernannte. 55er neue ^Sapft

jeigte bem bcutfdjen ftaifer feine ©rb,cbung an unb fprad) babei fein ©ebauern au3,

nidjt bic guten ©cjiefmngcn uorjufinben ,
meldjc einft jmifdjcn <J$rcufjcn unb ber

(£urie beftanben hätten. $)er fcaifer antwortete barauf am 24. Wärj: „(Sern eut

neb,mc id) ben freunblidjen SSorten dm. $ciligfeit bie Hoffnung, bnjj ®ic geneigt

fein werben, mit bem mächtigen (ginfluffe, melden bie Sicrfaffung g&rer ßird)c

6m. #eiligteit auf alle 5)iener berfelben gemährt, bal)in ju Wirten, bafj aud) bie=

jeuigen unter ben letytern, meldje c8 bisher unterließen, nunmehr bem ©eifpiel ber

ib,rcr geiftlidjen Pflege befohlenen Söcöölfeiung folgenb, ben ©efetycn beä üanbeö,

in bem ftc molmen, ftd) fügen werben. " 55er ^Japft erwieberte hierauf am 17. Wpril

unb bezeichnete alö SHittcl jur JBcrftftnbigung bie «bäuberung „üerfd)iebener in

"ißreufjen beftcljcnber (SJefe&c unb SJerfaffungSbcftimmungcn." 5)ie Antwort be$

ftaiferä ücrjögertc ftd), inbem man in ©erlin erwartete, bajj öon Rom au8 bei

traulidjc SBerhanblungcn angefnüpft werben würben. Äm 2. 3uni fanb ba8 Attentat

Stobiliug ftatt, unb an bic ©teile bc* ftaifcrS trat aß intcrimiftifd)er Regent ber

Jctonprinj. $Kr $apft fprad) feine 5:f)cilnab,mc in ©etreff bc* $Roiböcrfud)* au»,

unb ber Stronprinj richtete barauf am 10. !juni ein ©djrcibcn an Seo, in welchem

er baufte, jene Skrjögcrung erflärte unb bann im Statuen feined SöatcrS fpredjenb

«renjbotcn IV. 1881. 29
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fortfuhr: „SBenn r$ nid)t in meiner unb Dtcftcid)t .titd) nicl)t in (5ro. |>eiligfeit

3)cad)t ftetjt, jeftt einen ^ßrineipienftreit ju fd)lid)ten, ber feit einem ^^rtaufenb in

ber @efd)id)te 9Deutfd)lanbS fid) mct)r als in ber onbrer Sänber füt)lbar gemacht h>t,

fo bin id) bod) gern bereit, bic ©dnoicrigfeiten, roetd)e fid) auS biefem bon ben

iÖorfabren überfommenen Sonflicte für beibe Xfjeilc ergeben, in bem ©eifte ber

Siebe jum ^rieben nnb ber $crföt)nlid)fcit $u bchanbcin, rocld)cr ba§ @rgcbni| meiner

d)riftlid)en Ucberjcugungcn ift. Unter ber ©orauSfefcung, mid) mit 6m. §eiligfcit

in foldjer Geneigtheit &u begegnen, »erbe id) bie Hoffnung nid)t oufgeben, bafj bn,

too eine grunbfo^tidje 58erftänbigung nid)t erreichbar ift, bod) oerföbnlidjc ©cfmnung
beiber Xb,eite and) für <ßreufjen ben SBeg jum ^rieben eröffnen roerbe, ber anbern

Staaten niemals bcrfd)loffen roar."

Unter biefen SBorauSfcfcungen trat ber 9feid)Sfan$ler im ©ommer 1878 ju

ftiffingen mit einem Bcrttaucnftmanne ScoS, bem papftlid)en ShintiuS in 9Ründ)cn,

S^afeQa, in uorbereitenbr Untcrtjanblungen über Änbat)nung eines SluSgleid)S auf

bem ©oben ber Xfoatfachcn. SBciterc ©d)ritte ber Annäherung unterblieben ymädjft

in Sfolgc beS Ablebens grandjiö, ber, roic behauptet rourbe, unter fcr)r oerbäd)tigen

Umftänben ftarb. 9ln feine ©teile trat ber Sarbinal 9tina, an roeld)en ber Sßapft

im September ein ©d)rciben richtete, um it)m feine ®cbanfen über bie midjtigften

Aufgaben ber nfidjftcn Seit funb $u geben. Qn ©ejug auf S)eutfd)tanb f)iefj eS ba:

ift ^ Im eii roofjlbcfannt, bafj mir, um biefem [auf iBerfifinbigung gerichteten]

3uge unfrei £>cr$enS ftolgc ju leiften, unS aud) an ben mächtigen ftaifer ber

beutfeben Kation, roeldje tragen ber ben Satholifen gefchaffenen fdjroierigen Sage

ganj befonberS unfre ftfirforge erbeifd)tc, gemenbet haben. S5icfeS SBort, einjig

unb allein bon bem SBuufd)c eingegeben, $>cutfd)lanb ben religiöfeu ^rieben mieber

gewährt ju fet)en, fanb eine güttftige Aufnahme öon ©eiten beS erhabenen ftaifers

unb blatte baS erfreuliche 6rgebni|, bafj eS ju freunbfd)aftlid)en Unterbindungen

führte bei benen eS nicht unfre Abfidit mar. *u einem blofien Söaffenftillftanbe

ju gelangen, melier ben SBeg ju neuen ttonflicten offen liefje, fonbern nad) GtnU

fernung ber f>inbemiffe einen roaljren, foliben unb bauer^aften grieben ju fdjlicfjen.

Die SSid)tigfeit bicfcS Sieles, baS öon ber holjen SBeiSheit berjenigen, welche bic

©efcb,ide jene* ÄeidjcS in ibren $>änben haben, richtig ermogen rourbe, wirb biefelbe,

roie roir oertrauen, babin führen, unS bie greunbeSl)anb ju reiben, um eS ju

erlangen." $iefc ßuubgebung beftätigte bon neuem ben emften SBiQen beS neuen

ObertjaupteS ber fntboliidien Äirct>e, ^rieben gu machen, foroie beffen Ueberjeuguug,

bafj ein gleiches ©treben aud) auf feiten ber beutfdjcn Regierung beftet)c. 3nbe§

ftanb 9cina feinem «orgänger an biplomatifdjcr &ät)igfeit foroie an aufrichtiger

SfriebenSliebe nad), unb bie Unterbringungen mit bem beutfd)en fflcidjSfangfcr rourbcu

jroor fortgefe^t, führten aber ju feinem ©rgebni|. äRafefla fmttc hl Äifpngcn bie

v
4Jflid)t ber SBifdjöfe, bie Ernennung ber ©ciftlidjcn bor^er ber Regierung anju-

jeigen, anerfannt, unb ©iSmard Ijattc fid) baraufbin baju oerftanben, roieberum

in bivecte ©ejiebungen jur (£urie $u treten. Qe^t nahmen bie Unterbanblungcn

einen fo fd)leppenbeu Sbarafter an, bafj man annehmen mu|te, man rooüe fie

römifdjerfeits inS enblofe hinausgehen. SRina richtete lange ©djrciben an ben

dteid)Sfanjler, bie roenig 3nb,alt hatten, deiner Oon beiben fprad) baS enrfd)ei

beube SEBort auS, bo& bie »ifchöfe, ben ©taatSgcfefcen gehorfam, bor ber ?lnftelluna.

oon ©eiftlichen ber @taat8bet)örbc babon «njeige machen unb nur nad) gufkint*

mung ber (entern bie KnfteQung boQ^ieheu fodten.

greilid) mar eS um beS prineipießen ©egenfafoeS UriSfli fd)toierig, fich jtt

berftänbigen. Die (ientrumSpartei erfchroerte ben ^rieben, inbem fie fich n«f P""'
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cipiellen ©oben ftcllte. So, al* fte im ßanbtagc SBicberherftclIung ber ©erfaffung*;

Paragraphen 15, 16 unb 18 Perlangte. SWit 9ted)t betnerfte ib> ber dultuömtntftcr

galf baranf: „$ic fBicbcrherfteUHng biefer Artifcl mürbe alle biefe ©efefoe, bic

l'ogcnannten SMaigefc&e, ofmc Ausnahme über ben Raufen werfen, mcnigftcnS in

allen ibreii mcfcntlid)en ©eftimmungen. Sie mutzen alfo ber Staat&regtcrung einen

^rieben auf ber ©oft* ber unbebiugten Unterwerfung ju. «Run, meine Herren,

einen folgen ©orfdjlng fann man Wohl einem ©eguer machen, ber niebergeworfen

am ©oben liegt unb an Jpänben unb prüften gcrncbclt ift, nid)t aber einem Gegner,

ber aufrecht fteb,t unb aufregt ftchen bleibt. . . SKt Regierung bot feinerjeit bie

©dritte, welche bie Pon irjr für nothwenbig erachteten ©efefec jum Abfd)luffc

brauten, fobalb a!3 möglich getrau, ©ou ber SRotljmcnbigfcit biefer Abfd)luffc*

ift fte niid) in biefem Augenblicfc nod) burdjbrungen; fte glaubt au&fprcdjen ju

bürfen, bafe gerabe ber ©eftfc biefer ©efefte eine unabwei$lid)e 9iothwcnbigfeit für

fte ift, wenn fte überhaupt 311 einem gcbciblidjcn ^rieben fommen will. Skirum

wirb bic Regierung biefe ^ofttion, fo lange ihr nicht beftimmte ©arantien gegeben

ftnb. fcfttjcltcn — fcftfjnlten aud) gegen bie Strömung."
SRod) einmal fd)icn bie Angelegenheit in gute$ gabtwaffer einlcnfen ju wollen,

alö ber SWiniftcr galf im 3uli 1879, wie man bamalä fagte, um bem ^rieben mit

ber ßuric pcrjönlid) nid)t im SBcge flu flehen, 0011 feinem Amte jurüeftrat , um
einem 9lndjfotgcr ^?lnfe jh madjen, ber ben Streit weniger Pom Stanbpunftc be$

3uriftcn al§ Pon bem bc£ ^olitiferd beurteilte, unb als gürft ©iSmarcf im

September in ©aftein ben ©efueb, bcS ^ronuntius in SBicn, Sacobtni, empfing

unb mehrere ©efpred)ungen mit bemfelben b/itte. 3acobtni untcrb,anbeltc barauf

in SBien mit bem bortigen beutfd)en ©otfdjafter unb bem Don ber beutfdjen 9ie=

gierung balnn abgefanbtrit ©eheimrotfi, #übler mehrere SWonatc weiter, „tljcild

über ^rineipienfragen," wie ber 9fcid)3fanjler fpäteT mittb/ilte, „theilö über bie

einzelnen ©eftimmungeit ber preuj?ifd)cn SDJaigcfefcgebung. 9Wan fürt ftc Paragraph

für Paragraph burchgenommen, unterfucfjt, in wie weit fie nad) fird)lid)cr Auffaffung

intolerant feien, unb in wie weit nad) ben Auffaffungcn bc$ Staate« in einzelnen

fünften ein (Jntgcgenfommen ftattftnben fönnte. hierbei ftellte ftd) nun fofort

zweierlei heraus. (ErftcnS ba&jcnige, Kwl burd) 3a ^rfjuiibcrte hinburd) jur b^ifto^

rifdjen X^alfad)e geworben ift bei allen fird)cnpolitifd)cn ©erb,anblungen unb ftrd)en*

politifdjcn kämpfen, nämlid), baft für Staat unb Äirdjc ein getneinfamer 9ted)taboben

überhaupt mdit ju finben ift auf ihrem ©renjgebiete, bnfj bie Staatögefefcgebung,

weld)c biefe SWaterte 51t regeln unternimmt, niemals ben Anfprud) barauf mad)cn

fann, wirflid) ber AuSbrucf eines gemeinfamen fJtcthtSbewufjtfeinS vi fein. Da*
Acufeerftc, wa* man erreichen fann, ift eine ©erftänbigung über einen modus vivendi

baf)in, bafe ber Staat feine ©cfcfcgebuug fo einrichtet, ba& ber ftird)c unbef)inbert

bic Ausübung Uivcr erhabenen $cil$aufgabc mdglid) fein fann, unb anbrerfeitö

bic ftirdjc il)rc Snftittttionen fo orbnet, baft ftc ben Staat ber SRotfjmenbigfeit

überlebt, jur Mbwefjr gegen fie in einjelnen göllen aufjutreten."

55ie SBorbebingttngcn einer ©erftänbigung beruhten alfo auf bem ©ebanfen,

bn[; beibc Xb,eilc burd) ttjatfädjlidje |)inin'tniib!tinV auf praftifd)em ©ebicte eine

Annäherung Perfud)cu foHteit, unb a(& fo(d)e würben bezeichnet: Anertennuug ber

Anjeigepflid)t bei ber ÄnftcHung oon ©ciftlid)cn Pon feiten beä ^JapftcS unb bie

Sieberherfteaung m biplomatifd)en »erfehrö mit ber ©urie oon feiten $reu&cnS.

Xiie erftc biefer beiben ißorbebingungen fd)ien Seo währeub ber Söicner ©efpred)ungcn

erfüQcu ui woQen. 011 einem 00m 24. Februar 1880 batirten, an ben abgefegten

Sribifdjof 9Rcld)er« Pon ftÜCn gerichteten ©rePe crflftrte er, ba| er „fein ©ebenfen
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trage, um ein baucrnbc$ (Sinöerneljmcn jnufdjen bcr fird)lid)en unb ftaatlidjen ©emalt

im bcutfdjen Steide ju bcfdjlcunigcn, flu bulben, bafe ber prcuftifdjcn ©taatärcgicrung

öon ber Fanonifdunt Jgnftitution bic 9tamen jener SJJriefter angezeigt mürben, mcldje

bic S9ifd)öfe ber Diöcefen p Itjeilneljmcrn ifjrer Sorgen in ber «uSübung ber

©cclforge mähten." 9Rit biefem für bie DcffcntlidjFcit bcftimmten ©djreibcn [teilte

ba8 Oberhaupt ber Fatf)olifd)cn ftirdje, »nie e8 fd)ien, in ?lu6fid}t, baß bie f>aupt*

quelle beS gongen ©treiteö amifdjcn ©tont unb ßirdjc öerftopft merben foflc; bod)

burftc man ftd) immerhin fragen, mamm t>icr nur Don „bulben," nidjt öon „an*

orbnen" bic föcbc fei, unb ob mit ber «njeigepflidjt aud) ba& (Einfprudjfcredjt be8

©toates gegen bie Wnfteflung bebenflidjer Sßricftcr jugcftanbcn fei.

6tmaigcn ßmeifeln in biefer 83e$iefjung mad)te eine SDepcfdjc Sftinnä Dom
23. 5Diär$ ein ©nbe, bie an ben ^ronuntiuS ^öcobini in SBien gcridjtct mar, unb

in bcr bie S3ebcutung jener Änjeigepflidjt batjin befdjrönft mürbe, bafj bicfclbc fid)

nur auf bie Ernennung unabfcfctbarcr Pfarrer, nid)t auf bie ©uccurfalprieftcr unb

ffapläne begießen, unb bafj bei einer SWeinnugSöerfdjicbcnfjcit $mifd)cn SBifdmf unb

^Regierung über bie ^Jcrfon befc anjnfteflcnbcn Sßfarrcrd bie ©ntfdjeibung bem ©ifdjofc

unb in oberftcr Sitfanj bem ^apfte jufteb,en folltc. Stamit mar ber Sttcrtf) beö

päpftlidjcn BugcftönbniffcS öom 24. gcbruar crtycbtid) öcrminbcrt, unb bod) Den
langte bie Curie Dorn ©taatc bafür: Stmneftic für bie mit ©träfe beftimmte ©eift=

lid)feit, SBiebereinfcfyung aller bunt) 9iid)terfpritd) öon turnt Remtern entfernten

ftlerifer, unb fdjUcfclidje ßeitung ber <£r$ief)ung ber ©eiftlidjeu unb beä JKctigiond-

untcrridjta ber Fatfmlifdjen 3ugenb burd) bie frirdje, überhaupt SHeöifion bcr 9Hoi*

gefefce nad) ben ©runbfäfecn bcö flattmliciömuS , b. b,. "iluffjcbung biefer ©efefec.

Tiiv (i-iin-imin bcr (angen S3ert)anblungcn $mifd)en ber prcufcifdjen Regierung unb

ber (£uric mar alfo, ba| biefe üom ©taate ungefähr alles öcrlangtc unb biefem

bafür fo gut mie nidjtd bot. $ic Regierung fab, in ber !Rinafd)cn 3>cpefd)c eine

BurücFnatnnc bcr frütjer in Slu8pd)t gefteflten ßonceffionen unb brad) bic ©c^

fprcdjungcn in 3öicn al8 amctFloB ab.

ÜRod) etje bic $)cpcfd)c SRinaö betannt gemorben, bereits am 17. SKärj, tjatte

ba3 prcufeifd)e ©taatäminifterium angcfidjtä be§ SßottjftanbcS ber Fütb>lifd)en ftirdjc

unb auf ftJrunb be3 an ÜKcldjerä ergangenen ©rcöe unb bcr SBicncr ©erfyanblungen

ben ©efdjlufj gefaxt, fid) bom ßanbtage in ©ctreff ber £anbt)abung ber Fird)cn=

politifdjcn ©efefte biScretionärc ©ollmadjtcn ertrjeiten $u laffen, um befoubere gärten

berfclben milbem ober ganj befeitigen ju Wimen. S5od) foüte mit ber bezüglichen

©cfe^oorlage gemartet merben, bi& ber ^pft feiner ©rflärung praftifd) nadjfäme

unb bic ?Injcigcpflid)t in ottcr gorm nid)t bloß anerfeunte, fonbem anorbnetc.

3ocobmi mürbe öon biefem ©efdjluffe in Äenntni§ gefegt. ?(l& jebod) bie S)epefd)e

9tina$ betannt mürbe, unb am 22. sD?är& au$ 9iom bic 92ad)rid}t eintraf, baft bcr

^Japft bic ermähnte Sanbtagäoorlage mi|biffige, ba fic nur ein facultatiöc* Cor-

gcb.cn im §tuge b,abc, erfannte man in ©crlin, ba| bie (Jurie oorerft nieb^t an

ernftlidjeü SRadjgebcn badjtc.

Iro^bem befd}lo§ bic 9tcgierung, ben ©efe^enttuurf über bie bi&crettonärc

©emalt bei ber ^uSfüt^rung ber SKaigefe^e, bcr bem Sonbtagc jetyt bereit* oor-

gclegt mar, nidjt jurüdfjujict)en , fonbem aufredjt gu erhalten, um, abfeb,enb öon

bem guten ober üblen SBiflcn bcr Guric, bem 9lott)finnbc ber fatbolifdjcn ftird)e,

momöglid) auf eigne $anb ab^u^elfcn unb ber fBeöölfcruug \a geigen, bag cd

nidjt an it)r liege, menn fid) biSfjct Fein Sanbcl böbe fd)affen laffen.

3n töcitcrer JBeurtljcilung bcr ©adjlagc liefe bcr 9ieid)8fanglcr einen Ipeil ber

mät)rcnb ber ©iener ©efpredjungcn jmifdjen bem auSmörtigen Hmte unb beut
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bcutfd)cn SBotfc^after in SBicn geführten ©orrefponbenj öeröffentlichen. $[n einet

I>epefd)c Dom 4. 9(pril fyatte er untev fnnrock* auf ben 9Winifteriolbefchluf} öom
17. SWärj barauf aufmerffam gemocht, bafe bie Regierung in ihrer Annäherung

an bic (Suric fid) pari passu mit biefer ju galten beabfichtige, roobei fic, fo lange

ber Popft auf theoretifchem ©ebicte uerbtiebe unb feine Steigerungen einen mehr
afabcmifd)en ©baraftcr trügen, aud) iljrerfcitS bicfcS ©ebiet nidjt »erlaffcn rofirbc.

Stuf bem (Gebiete ber «ßrari* fei bic preuftifdjc ^Regierung im SBorfprungc, ba alle

Gonccfftonen bei ber Ausführung ber ©efefcc, roo^u bic C£rccuriögcroalt berechtigt

fei, bereits freiwillig gemad)t unb fdjon inS Sebcn gerufen feien. Um Weitere

greifjeit jur (Enthaltung öon SRcpreffionSmaferegeln ju geroinnen, bebürfe bie SRegienutg

ber ©efefrgebung, alfo ber Suftimmung beS ßanbtagS.

3n ber 3>epeid)c öom 20. April*) flagte ber JHcichSfanjlcr: „@S ift unS eine

cntgegenfommcnbe Action in ÄuSftdjt gefteflt« . . . 5fcicfe AuSfid)t wirb unS bis jum
©efüt)le bcS SDJifctraucnS getrübt burd) bie Gattung ber (SentrumSpartei im preu-

fcifd)en fianbtagc unb im $cid)Stnge, in ber roir eine praftifdje (Jrläutcrung , eine

Interpretation ber pfipftlid>en ^nftruetionen erblidcn. ©aS hilft unS bie tfjeoretifdjc

Parteinahme beS römifd}en ©tuhlcS gegen bie Socialifteu, wenn bie fatt)olifd)c

graction im fianbe unter lauter ©efennung ihrer ©rgebung in ben Söillen beS

PapftcS in aßen ihren Abftimmungcn ben ©ocialiften roie jeber anbem fuböerfiöen

Xcnbenj öffentlid) ©eiftanb leiftet? Unter ©ettjeucrung guter Abftdjten, roeldje

niemals jur Ausführung gefangen, unb unter bem SBorroanbe, bafj man gerabc

fo, Wie bie ^Regierung cS betreibe, bie ©ocialiften nid)t beffimpfen wolle, im übrigen

fic aber öerurttjcile, ftimmt bas Zentrum ftetS mit ben ©ocialiften, unb mahlte bie

Regierung anbre fBege, fo würben and) gerabe biefe roieber für baS dentrum nicht

bie annehmbaren fein, Ale Por einem Sahrc bie fatholifd)c Partei in ber Sott-

frage uns ihre Unterftüfcung lieb, glaubte idj an ben (huit bes pfipftlichcn Cnt«

gegenfommenS unb fanb in biefem Glauben ben SRuttj ju ben ftattgehabten Unter=

hanblungen. ©eitbem im t bie fattjolifchc Partei , bie ftd) fpccicQ $um 5)icnfte bcS

PapftcS öffentlich befennt, im Sanbtage bie Regierung auf allen ©ebicten, bei ber

©ifenbahnfrage , bei bem ©chnnfftcucrgefcft, bei bem gelbpolijeigefejj, in ber pol-

nifchen gragc angegriffen, ßbenfo in ber {ReidjSpolitif, unb gerabe in Srnftena»

fragen roie ber SWilitäretat , baS ©oeialiftengefeb unb bic ©tcuerborlagen ftcht bie

fatholifdje Partei roie ein SJcann unS gegenüber unb nimmt jebe reid)Sfeinbliche

©eftrebung unter ihren <2dmfe. SWag eine foldjc öon ben ©ocialiften, öon ben

^olen ober öon ber mclftfdjcn gronbc ausgehen, baS ©üftem bleibt conftant baS-

felbe , bie Regierung beS StaiferS nadjbrüdlid) ju befämpfen. SBcnn man nun fagt,

bafc biefe graction irregeleitet roerbe burd) einige Sütjrcr, weldn* Pom ftampfc leben

unb burch ben grteben überflüffig ju roerben fürchten , fo ift mir baS nicht glaublich

augefichtS ber Xt^atfac^c , bafc fo öicle ©eiftlid)e, hohe nnb niebere, unmittelbare

SKitglicbcr biefer regicrungSfeinblichcn graction finb, unb ba§ beren politif, ben

©ocialiften ©ei^anb ju leifien, öon ben SKitgliebern bcS reid)ften unb öornehmftcn

«bcis unterfrü^t roirb, bei bem fein anbrcS SDfotiö benfbar ip, alS bie (Sinroirfung

ber ©eid)töäter auf SOiänner unb nod) mehr auf grauen. (Sin ©ort öon bem

Papft ober Pon ben ©ifd)öfcn , aud) nur ber biScretcften Abmachung , roürbc biefem

unnatürlichen ©unbc beS fatbolifchen ÄbelS unb ber ^riefter mit ben ©ocialiften

ein (Snbe machen, ©o lange ftatt beffen bie Regierung in ben SBafen ihrer (Sjiftenj

*) Dtefelbr ftanb bereit* mebrere ©ixbcn (am 6. Wal) oor ihrer amtlid)cn »cröffent-

lichung ihrem ipauptinbalte nad) Wörtlid) in ben „«renjboten." 5). 9leb.
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burd) bic römtfd)*fatf)oUfd)e ^wctton bcfämpft wirb, ift eine 9lad)gicbigtcit für bic

erfterc ganj unmöglid). . . . SBcnn nun baju fontmt, bafe aud) ber Sßapft ober

tocnigftcnö ber SßronuntiuS (£m. 2)urd)lnud)t [Sßrinj 9ieuft] gegenüber Oon einer

brotjenben ©pradje Uiufcen ffir bic ©crbanblungen ju ermarten fdjeint, fo felje id)

barau& mit ©ebauern, mie fern man bort jebem fjicr annehmbaren ©ebanfen on

einen modus vivendi fteft. 5)ie Wnbeutung öon beftnirioen ober fonftigen ©efdjlnffcn

rote Äbbrud) ber ©erfnwblungen . . . madht auf und feinen ©inbrud. S)ic fatljolifd)c

Partei bat in 93cjug auf Sgitatton im Sanbe üu Sßulüer ju früf) oerfdjoffen. . . .

3u anbem Seiten unb in anbern fiänbem fyaben mir gefcfyen, ba§ bie fattjolifd>c

©ciftlid)fcit unter febjr oiel fjärtern ©ebingungen, ja unter grofeen ©cfaljren unb

Demütigungen, bennod) bie ©laubigen, bie iljrer beburften, nidjt unbefriebigt liefe,

fonbern baä tolerari posse fcr)r oiel meiter trieb alä e8 not hin fein mürbe, um in

^reuften ©eelforgc $u üben, oljnc mit ben 9Maigefcfrcn in ttonflict 511 fommen.

SBenn bie heutige §ierardne if>r Qitl unb ifjrc Wnfprüdje febr oiel b,öb,er fdjraubt

unb lieber ben ©laubigen bie SBoIjltljatcn ibjer fiirdjc oerfagt, al§ bafe fie ftd)

ben rocltlidjcn ©efefcen fügt, fo roerben Stnclu- unb ©taat bic folgen tragen müffeu,

roeldje ®ott unb bic ©cfdjidjtc barüber üerffängen. ©i§ je|>t finb wir eö, bie

praftifd) entgegengefommen finb: bie polijeilidjcn , bie geridjttidjcn Verfolgungen finb

fiftirt, fo weit baS ©efefc cS erlaubt; mir fjoben ben (Staatsanwälten unb ber ^olijei,

forocit mir eö fönnen, ©dnocigen unb @ntb,altung auferlegt unb bcabftdjtigen ©e-

fefoe üorjulegen, roeldje uuö ba8 in gröfeerm SHafee nodj geftatten fotten; bie ftirdjc

aber läfjt ibre Äntoälte im 9tcidjStage unb ßanbtage unb in ber treffe ben groften

unb ben fleinen ftrieg in etroad milbern gönnen, aber mit berfelbcn fad)lid)cu (£nt;

fd)icbenb>it fortfefeen mie früher. . . . 3n ©e$ug auf bie ©lcicb>it ber doncefftonen,

ba& Sorgefun pari passu in benfelben ift unfer ftaatlid)e8 non possunms ebenjo

jroingcnb mie ba$ fird)lid)c. 3d) babc meber ju 9Rafctta nod) ju 3acobini jemals

eine ©ilbc gefagt, roeldjc batyin fyättc gebeutet merben fönnen, bafj mir in eine

ffieoifton, refpectioe «bfdjaffung ber SRaigcfcfec nod) SWafcgabc ber flerifalen gor*

berungen mittigen mürben, grieblicbcnbc ^rayiö, erträglid)er modus vivendi auf

ber ©afte beiberfeitiger SBerträglidjfeit ift alles, roaS mir jemals erreichbar fducn.

3d) b,abe bic üRüdfcbj |U ber ©efefcgebung oor 1840 im Sßrincip für annehmbar

erflärt, bic ffiüeffcbr $u bem uon 1840 bxi 1870 ermad^fenen 8uftonbc aber ftetö

mit großer ©eftimint^cit abgelehnt bei ben brei ober oier ©clegenb,eiten, mo bie^

felbe Don und oerlangt mürbe. Shefc 9blcl)nuug mar nid)t ein Langel an ©c*

fättigfeit, ber burd) bie SBa^rne^mung »peinlid)er (Sinbrücfe« befeitigt merben fönnte,

fonbem ftc mar unabmeiSlidjc politifd)e SZot^menbigfeit."

3n ber S)epefd)e Oom 21. 3Rai fanb ber 9teid)8fan$lcr bic «rt unb SBcife,

mie ba§ Sntgegenfommen ber Regierung Oom Vaticau aufgenommen morben,

f)öd)ft auffällig: „5)ie8 mu§," fagte er, „und ben Sinbrurf madjen, bafe ber SBifle,

mit und ju einer ©erftönbigung
(̂
u gelangen, entmeber nidjt ernft ift ober in feiner

praftifdjen Jöet^ätigung auf #inberniffe liöfet; nnbcrnfafl« märe cd fdjmer ju cr=

flären, bafe ber ^apft und baoon abvntii, einen 9Bcg ju betreten, ber bafyin ju

führen beftimmt ift, bie ©ifd}öfe unb bic regelmäßige, auSreidjcnbe <SeeH"orge

jurüd^ubringen, alfo bad $u erfütten, um toad ci bem Raupte ber fatt)olifd)cn Miid)e

ju tfjun fein muft unb nad) micberfjoltcn Seufecrungen 511 t^un ift."

Die JBorlage megen ber biScrctionären |>onb^abung ber SWaigefe^c batte baupt*

fädjlid) bie SBiebcrb^rfteOung georbneter S)iöccfanoerb,ältniffc jum &wcd, ferner

Vlb!)iltV fnnfidjtlid) beö eingetretenen ^rieftcrmangeld, cnblid) bie äNöglidjfcit, bie

auf bem ©ebiete ber fird)enpolttifd)cn ©efe^gebung tfiglid) üorfommenben eollifionen
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in fdjonenber, bcn beiberfcitigcu 3fntereffcn cntfpredjcnbcr SBcifc ju milberu unb

$u befeittgen. S5er KultuSminifter öon Ißuttfamcr erflärtc in ©etreff beS ©cfefc*

entwurfeS, bie Regierung erfcitne eine conftitutionefle 5Berantwortlid)feit für bic

bcbauerlid)cn 3uftänbc ber fatholifd)cn ßirdje nid)t an, rooty aber eine flauere

moratifd)e unb politifdje, unb fie r)altc eS für $flid)t, bis an bie äufeerfie ©renje

beffen ju gehen, waS mit bcn unöeräufecrlid)en {Renten beS Staats Oereinbor fei,

um ihre fatholifdjcn SKitbürgcr auS ihrem gegenwärtigen Sftothftanbe \n befreien.

Ueber bie Sln^eigepfli^t fagte ber SWinifler: „So weit umfoffenb aud) bic %oü-
madjteu finb, meldte bie Regierung öon 3$nen öerlangt, befinbet fid) bod) feine

borunter, weldjc erlauben mürbe, öon ber ?lnjcigcpflid)t ju biSpcnfircn. Sie miffen

ja alle, bog ber Streit um bie Sln$eigepflid)t ber fpringenbe $unft in unferm firdjen-

politifd)cn fiompfe ift, meil bie fird^licr)ctt Organe fiel) ntetit bap cntfd)licfjen fönnen,

biefen einfachen $tct 511 oottjie^en, ben fie foft atten anbern Staaten gegenüber ohne

SBebenfeu öotlaichen. 5)a^er ftnb alle SBirrcn entftanben, baljcr bic SebiSoaconjcn,

bie Siücfen in ben Weihen ber fat^olifct)cn ®ciftlit^cn unb ber SSerfaH ber fira>

liefen 3uftänbe. . . «Run glaube id), ba| ein jeber fird)lidje Obere, ber öor bie

Sfrage gefteflt mirb, ob er oberbirtlid)c Functionen in bcn 2)iöcefen ausüben will,

roenn biefes ©efefe juftanbe fommt, fid) bie gragc wirb oorlcgen müffen: wie werbe

id) mein Verhalten ber Regierung gegenüber einzurichten haben, unb bie Regierung

wirb — id) betone bieS audbrücflid) — fid) in jebem einzelnen gafle bie ©ewifi*

fjeit unb (Garantie bafür oerfdjaffen müffen, bafj biefer ^ßflidjt aud) genügt wirb."

(Er fd)log mit ben Starten: „3d) glaube $fönen nad)gcmicfen ju baWu, bog bic

SSortage, wie fic fid) 3(m™ barfteÜt, alle Elemente baju enthält, um cinerfcitS ein

frieblid)eS SBeiterlcbcn im «Staate unb im SSerljottniffe beS Staates jur Sit rd)e ju

garantiren unb bem 9totf)ftanbe, welcher ftd) auf bem futf)olifd)en ftird)engcbictc

geltenb gemadjt ^at, im Qntcreffe unfrer ©ärger ein (Enbe ju bereiten unb anbrer-

feitS ber SSürbe unb ber SKadjtftcIIung beS Staates nidjt baS minbefte ju Oer*

geben."

Irofcbem erhob fid) im fianbtagc ein heftiger Streit über bic JBorlage. X)er

graction ber ßlcrifalcn war bamit nid)t genug gugeftanben, bie liberalen Parteien

fanben, bog man barin ben ©egnem ju weit entgegenfomme wollen. SJefonberS ber

Vlrtifcl 4 beS ©cfcfccntwurfS, ber bic 9tütffe^r abgefegter 95ifd)öfe ermöglichen füllte,

erfd)ien ihnen unannehmbar. SRan meinte, eine foldjc 9rücffef)r würbe wie ein

Xriumph auSfef>en. Vergebens fogte ihnen ber SultuSminifter: ., vVn foü*te meinen,

ein 58i|d)of, welcher unter fo(d)en Umftönben in feine SMöccfe jurüdfcljrt, tfmt cS

nid)t, tliut eS wahrhaftig nid)t als Xriumphator, fonbern alS ein SRann, bem erft

(Erfahrungen ber frühern 3cit bie Uebcrjcugung öon ber 9cotf)Wenbigfcit aufgebrängt

haben, fid) mit ber StaatSregierung in frieblidjeS (Einöerftänbnife ju fefcen. SBärc

cS benfbor, ba& biefc (Erwägung in irgenb einem gfnfle nid)t <|3lafo griffe, fo würben

wir öoflfonunen bie gocultät in ber §anb ho&en, bem ©efe^e öoHe ©cltung 51t

öerfdjoffcn, unb Sic fönnen fid) barauf öerlaffen, bafe wir biefer Sßflid)t genügen

würben."

J)oS @efe^ würbe nad) laugen Debatten, in benen cS öielfad) abgeänbert,

richtiger gefagt öcrftümmelt worben war, am 28. omu 1880 öom ^bgeorbneten-

häufe mit geringer SRajoritfit (206 gegen 202 Stimmen) angenommen. S>aS

Zentrum, boS eS mäfjrcnb ber ©erathungen als eine „h^be Umfehr," olfo olS

etwas wenigftenS theilweife gutcS unb werthöoßcS bezeichnet hatte, ftimmte bagegen.

3Kan wollte Iiut, wie eS fd)ien, Sßinfen aus »com gehorfam, Aufhebung, nid)t

^Heöifion ber bisherigen fird)lid)cn ©efefrgebung. 2)ic Regierung nahm ungern,
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aber notljgcbrungcn, bcn $orfo, ber ifnre ©orlagc uuter ben £änbcu ber Parteien

geworben war, an, unb baS (Sefefc mürbe am 14. 3uli tterfünbigt. $aß cS immerhin
einigen SBert^ behalten blatte unb gute $icnfte Cetften tonnte, erwteS ftd) bereite

in ben näd)ften 9)ionaten. S)er Hrtifel 5, nad) weldjem geiftlic^e ÄmtSljanblungen

oon gefefcmäfjig angeftettten @cift(ic^rn fünftig frei fein fottten, beruhigte bie fia*

tljolifen wefentlid), unb bie Sßfarrgeiftlidjfcit liefe ftd) mit Eingebung bie StuSfüfyvung

bcrfclben angelegen fein. $)er Slrtifel 2 lautete: „3n einem fntljolifcfjen ©i3tl)uiu,

beffen ©tu^l erlebigt ober gegen beffen ©ifdjof burd) gcrid)ttid)e$ Urteil auf Ux*
fifjigfeit jur ©eflcibung beS HmtcS erfannt morben ifr, fann bie Ausübung bi-

fc^öflieber #ted)te unb ©cvrid)tungen in Ütemäßfycit beS SlrtitclS 1 im ©efefce oom
20. 2Rai 1874 bemienigen, melier ben ifnn erteilten firdjlicfjen Auftrag bartljut,

aud) oljne bie Porgefdjriebenc ciblid)e ©erpflid)tung burd) ©cfdjlufj bcS Staats*

minifteriumS geftattet »erben. 3n gleicher Söcifc fann üou bem 9tad)Weife ber

nart) § 2 jenes @)efc&e8 erforbcrlidjen (£igenfd)aften mit HuSnafyme ber beutftyn

©taatSangeljörigtcit biSpenfirt werben." 9iad) ^Jaragraplj 3 unb 4 tonnte baS

©taatSminifterium aud) eine eingeleitete commiffarifdjc ©ermögenSüermaltung mieber

aufgeben unb bie ffitebcraufnotmtc eingeftettter ©taatSlciftungcn für ben Umfang
cineö ©prengetS anorbnen. 3m 9Kärj 1881 betraten bie $)omcapitel ber Didcefen

Sßaberborn unb Dsnabrürf ben ©oben bcS Suligefe^eä, mähten ©iötljumSöerwefcr

unb jeigten bereu fRamen ber Regierung an. 5)ic beiben ^erfönlidjfeiten boten

nad) ilnrem ©orlcben geniigenbe ©ürgfd)aft, baß fie baS bifd)öflid)c Wmt in Oer*

föfmlidjcm ©eifte füljren würben, unb fo nafmt bie Regierung feinen Hnftanb, oon

ber iljr Pom fianbtag ttbertragenen ©oflmadjt ©ebraud) ,-yt machen unb iljnen unter

©ntbinbung oon ber üorgcfdjriebcncn ciblid)cn ©erpflidjtung bie Ausübung bifdjöfs

tiefer Siebte unb Functionen ju erlauben. sjuglcid) Würbe in bet Diöcefc Sßaber*

born bie ftaatlid)=commifiarifd)c ©erwaltung bcS bifd)8flid)en ©crmögenS aufgehoben

(in ber $)iöcefe DSnabrüd mar bieS nid)t nötfjig) unb in beiben ©iStfjümern bie

SBicberaufnaljmc eingeteilter ©taatSlciftungcn oerfügt, fo baß t)ier roie bort mieber

georbnete fird)lid)e ©crf)ältniffe eintraten unb bie SDtöglidjfeit eines prattifdjen frieb-

lid)en SlcbeneinanbertcbenS oon ©taat unb Äirdje gegeben mar. dagegen lehnte

bie SRcgierung bie ©eftötigung bcS in ber SMöcefe Xricr gemähten ©iStfjumSbcr*

mcferS ab, meil er feine ©ürgfdjaft für ein frieblicfjeS unb ben ©efefcen gemäßes

©ermatten ju geben fcfnVn.

Sud) fonfi mürbe bem 9iotf)ftanbc bcr fatljolifd)cn ftirdjc auf dkunb ber ©oÜ%
madjt, wetdje baS 3ul»8f fcfc bcr Regierung erttjeitt fyattc, in großem Umfange ab*

geholfen. «Die Qaty ber fat^olift^cn Pfarreien in Greußen beträgt 4604 mit

runb 8 800 000 ©celen. $aOon maren 6nbe ^anuov b. 3- aflerbiugS nid)t orb-

nungSmäfsig mit Pfarrern befc^t 1103 mit runb 2 085 000 ©eelen. 3)antntcr J

befanb pd) natürlid) and) bie ganje ?)ia)pora, mo eine regelmäßige ©eclforge o^ne*

tjui nur oereinjelt ftattfinben fann. SHefem ßuftanbe, bcr aud) nad) ber Ucber?

geugung bcr Regierung einen ferneren 9lotf)ftanb barftelltc, b,atten Regierung unb

SanbcSOerrretung gemeinfd)aft(id) burd) bcn Mrtifcl 5 beS ^uligcfe^cd in eminenter

Söcifc Wbb,itfc oerfdjafft. 3>er (iultuSminifter tonnte bem fianbtage am 26. 3anuar

barüber folgenbcS beridjten: „(fcrlcbigtc, b. b,. nid)t me^r mit Pfarrern befehle

Pfarreien, in Welmen auf (»runb bcS «rtifelS 5 beS (»efcfceS Pom 14. 3uli 1880

feelforgerifd)e unb ^toar regelumßigc Hbljilfe gelciftet mirb burd) rite angcfteQte

©tclloertreter, giebt eS bermalen 508 mit etma 1 468 000 ©eclen. ©old)e Pfarreien,

in rocldjen auf ©runb beS Älinea 1 bcS ÄrtifelS 5 regelmäßige &uSf)ilfc burd)

»irtlidje ^farrgeiftlid)e gelciftet mirb, ftnb 445 mit etwa 450 000 ©eelen. «tfo
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übet 1 900 000 ftatljolifcn in 053 Pfarreien b>ocn burd) bic ^a^ioifc^ciifunft

brv ©efefegebung, welche gegen ba3 Zentrum juftanbc gcfpmmcn ift. mieber eine

regelmäßige ©eclforge empfangen. ©8 bleiben Pfarreien, in benen jwar feine

regelmäßige ©eclforge ftattfinbet, aber bod) Oon Seit ju #eit burd) bereitwillige

©eiftlidjc bic Seelforge ungcb,inbert ausgeübt wirb, 150 mit 170 000 ©ceten übrig.

S)a$ ift ber Umfang be$ 9lothftanbc£ im gegenwärtigen Augcnblidc , ober wenn
id), wa§ ja braftifd)cr wirft, mit Ißrocentjahlcn rechnen will, fo ftcHt ftd) bie ©ad)e

folgendermaßen: ©on ber ©cfantmtjahl aller Pfarreien unb aller Äatfyolifcn im

preußifdjen Staate bleiben in biefem Augcnblicfc alö nid)t regelmäßig oerforgt nur

übrig 3 <ßrocent ber Pfarreien unb 2 ^roceut ber ßattjolifcn."

9U§ an SiinaS ©teile ber frühere SBicner ^ronuntiuS ^acobini trat, famen

nud) bie llntertjanblungen jwifdjcn ber prcußifd)cn Regierung unb ber (Suric

wieber in gluß. ©orber blatte SJtopft 2eo fd)on ein Reichen oerföt)nlid)cr ©cfinnung

gegeben. ^nbent öc,n öom Ifierfcfyen 2)omcapitcl jum ©iäthumSücrmefer gewählten

Domherrn be Sorcn$i bie ©eftätigung tum feiten ber Regierung üerfagt werben

mußte, mar für festere bezüglich ber Ausführung ihrer fricblid)en Abftdjtcn in biefer

SJiöcefe eine gemiffc ©djwicrigfcit entftanben, beren ©efeitigung fcincSwegS leid)t

fd)ien unb folglich, aud) nid)t fobalb erwartet würbe. 2>a trat ber ^apft ein unb

fanb ein AuSfunftSmittel, inbem er in Dr. Äorum t»on ©traßburg eine $crfön*

liebfeit }um ©ifd)of crfaf>, weld)C bie StaatSrcgierung als it)r genehm lupoid) neu

fonnte, unb it)n bewog, ba8 für ifm beftimmte Amt ju übernehmen. (£§ mar biefc

in ber Xljat ein Reichen günftiger Stimmung unb erfreulichen ©ntgegcnfommenS,

oon bem man t)offcn burftc, c8 toerbe auch anbem Diöcefcn ju ftatten fommen.

©alb barauf folgte benn auch °ic ©efefcung eines jweiten burd) ben lob erlebigten

©ifchofSftuhlcd: ber allgemein für friebfertig geltenbe $ilbc*l)eimer ©encralotcar

Stopp würbe mit guftimmung ber ftaatlichen ©ef)örbc $um ©ifd)of oon gulba er=

nannt. (SS wäre möglich, baß bic Guric funftd)tlid) ber gragc wegen ber SRücflcbr

ber abgefegten ©ifd)öfc fid) herbeiliefe, bie Oorhanbencn ©djwicrigfciten burd) (Sr-

nennung neuer ©ifd)öfe ju befeitigen, wobei fic ber {Regierung nur foldjc $crfön=

lid)feiten Oorfd)lagcn würbe, bic bei berfelben persona grata wären. Ausgemacht

unb abgefchloffen ift aber in biefer Dichtung fixerem ©ernennen jufolgc gegen-

wärtig nod) nidjtö. SBaS bie „XimcS" unb bic „3talia" barüber gebracht hoben,

entbehrt ber ©egrünbung. Die ©adjc fleht oiclmchr in biefem Augcnblicfc, wie

offteiöfe Stimmen ber „Sßorbbcutfchen Allgemeinen S^tons" unb ber SBiener

„<jjolitifd)en ©orrefponbenj" angebeutet fyaben, folgenbermaßen.

Der laiferlich bcutfdje ©efanbte in SBafhington, o. ©chlöjer, melier früher

Secretär ber prcußifdjen ©cfanbtid)aft beim päpftlid)en 3t utile war, bat im Saufe

bicfcS ©ommerS wälnvnb einer oorübergehenben Anwcfcnjjcit in ;Hom mit ben ihm
auS frühem amtlidjcn ©c$ichungen befannten SBürbenträgcro ber fatholifchen Äirche

oertrauliche ©cjichungen onfnüpfen fönnen, au§ welchen für beibe %f)eiic bic Hoffnung

erwachsen ift, in wichtigen fünften jur ©erftänbigung über einen beiberfeitö an=

nehmbaren modus vivendi ju gelangen, ohne einem Oon beiben ben iBerjid)t auf

bie principiellcn ©ebote feiner Stellung jujumuthen. Qn ber §lbfid)t, ben hic^wit

angebahnten fBeg ju einem Hu*gleid) weiter ju oerfolgen, \)at baS «uäwärtige

«mt in ©erlin bie perfönlichen ©ejieljungen, Welche ^err 0. ©chlö^er $u ©ebote

flehen, im Sinne einer weitern Annäherung nufybar ju machen gefugt unb ben

genannten Diplomaten jur 9tüdfet)i nad) 'Horn oeranlaßt, bamit er bort mit ben

fird)lid)cn Dbern bic fünfte ocrtraulid) erörtere, in benen beibe X^eile in ber Sage fein

würben, ftd) im Sntereffe ber fatbolifdjen Untcrthanen be§ ftönigg ffiilhelm gegen*

©reniboten IV. 1881. TO
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feitig »eitere Bugeftänbniffe ju machen. S)iefe ©efpredmngen fyaben ftattgefunben,

julefct fyttte ber ^Beauftragte ^reufjenS aud) eine längere Aubieng beim <ßapftc felbft.

@S ift anzunehmen, bafc baS auS biefen (Erörterungen gewonnene SRaterial bie

©runbloge weiterer @ntfd)liefjungen ber prcu&ifd)en Regierung bilben wirb, welche

bie ©efefcung ber noeb, leerfteljenben 93ifdwfSftüb> unb bie bem ©efefcentwurfe öom
19. ÜDiai 1880 (auS bem baS @efe$ oom 14. §uli fjerüorging) analogen Vorlagen

betreffen, bie baS SRiniftcrium beljufS Siegelung ber fatb,olifd|cn ©eclforge bem

ßanbtagc bei feinem nädjften 3ufammentrirte madjen wirb.

(£S ift alfo ju conftatiren, bafc bie SWiffton beS #errn 0. ©djldjer nad) 9tom

ju eingcfjcnben ©efpredjungen, aber nodj $u feinerlei Abfommen geführt fmt unb,

wie hinzugefügt werben tann, aud) rticrjt $u folgen ju fuhren befttmmt war.

®d)löjer ift einfad) mit SWaterial für (Erwägungen unb (Smtfdjlüffe wieber fjeim*

gereift unb tjat fid) bann bis auf weiteres nad) SBafljington §urüdbegeben. $ic

römifd)en Verljanblungcn , weldje nur etwa üier Söodjen in Anfprudj nahmen, waren

lebiglid) oorbereitenber 9?atur, fie Ratten einzig ben S^etf, ju fonbiren unb ftd)

unb ben Auftraggeber in ©erlin ju informiren. Ulan barf üermutfjen, ba| bie

p&pftltc^e Regierung fid» babei über bie ©efdjaffenljeit beS modus vivendi auSge*

fpi'odjcii f)at, ben fie bei ber jctyigen ßage ber S)iuge anzunehmen geneigt ift.

©eitenS beS preuftifd)en Vertrauensmannes wirb eS nid)t an Vemerfungen über

bie fünfte gefehlt haben, auf weldje bie Anliegen ber (Eurie ftd) ntd.it rieten

bürfen, weil ber ©taat unter feiner gorm unb unter feinerlei Umftänbcn auf fie

eingeben fann.

3n ber ultramontanen wie in ber liberalen treffe ift bie fjrrage laut geworben,

weshalb ber gebei^lidje Anfang nidjt ju einem raffen Abfdjluffe ber ©adje benufrt

morben fei. SMefe 8rage aufwerfen ^eift bie Sage mifjoerftehen. (5S ^anbelt fid)

überhaupt nid)t um einen Abfdjlufe, nid)t um einen grieben, fonbern einzig unb

allein um Ueberteitung in einen 3uftanb frieblidjen ^ufammcnlebenS, ber nict>t Oer*

tragSmäfcig, fonbern burd) eine ftd) me(jr unb meb> befeftigenbe oerföb,nlicf)e <ßrariS

gefdjaffen unb geregelt werben fott. 3« biefer SßrajiS wirb bie Regierung Voll-

machten bebürfen, wie fie ber ©efefcentwurf wegen ber biScretionärcn (Gewalt bei

ber #anbf)abung ber 2Raigefefcc oerlangte, «ber eine berartige Vorlage wirb wot)l

ntdjt eher erfolgen, a(S bis bie luTfölmüdK ©timmung im Vatican ftct> in weiteren

praftijd)en ß'uubgcbungen bewährt hoben wirb. S5ic „(Epod)e ftorum," wie ein

DppofitionSblatt baS neuefte ©tabium beS (SulturfatnpfeS in gewiffem ©inne nid)t

unpaffeub bezeichnet b,at, „wirb nid)t baS fd)Wäd)liche hinabgleiten beS ©taateS in

römifdje Unterthänigfeit, fonbern ben Verzicht beS römifd)en ©tuljleS auf einen

principicHen mit ber Armee beS SentrumS erfodjtenen ©ieg bebeuten. S)ie ma*
terielle 9cad)giebigfeit beS ©taateS wirb indit weiter gehen, als ba| gewiffe ©treit-

mittet unter gcftb,oltnng beS BwedeS, für beffen (Srrei^ung fie jubercitet waren,

zeitweilig oufeer ©ebraud) gefegt werben, gerabe wie eS ber (£urie unbenommen
bleibt, ben Mgeljalt i^rer Anfprü^e geltcnb ju madjen, fobalb fie ein folt^eS

Verfahren für nü^litb, unb auSfi^tSOott b,ä(t.-
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mm hunbcrtjährigen 3ubiläum bcr „.Uritif ber reinen SSemunft" hat

Wibrecht Äraufc eine populärwiffenfchaftliche DarfteUung biefe«

gröfjtcn Sßerfe« unfrei größten *Philofophcn hcrau«gcgeben.*) @ö
fragt fid), ob er Damit einem wirtlichen Öebürfnife unfrer 3C^

I entgegengefommen ift. Unter all ben neuem pfjilofoplnfchen ©pi-

gonen wirb freiließ nicht leicht einer fein, ber nid)t überzeugt märe, Äant grünb*

lief) ju fennen unb itjn oerbeffern *u muffen. ?lber man ftnbct bod) auch t)ie

unb ba, namentlich bei philofophirenben Waturfordern, Stimmen, bie ehrlich

eingesehen, baß ihnen in Äant manche« bunfel geblieben fei, unb bie ben SSunfdtj

au«fprcchcn, manche« fennen $u lernen, wa« fie au* fiant eben hätten entnehmen

föunen. «ber biefc (Stimmen allein finb e« nicht, bie bcr SBerfaffcr befriebigen

mollte. Die §auptfad)c ift ihm bie gauj entfdjtcben originale Auslegung ber

„Äritif ber reinen Vernunft," bie er fid) in mühcuollcm eignem fingen nad)

©rfenntnifc unb Weiterm Stu«bau ber ftantifchen ^t)ilofop^ie erworben §at.

Die feit Dielen 3al)ren oon einem pl)ilofopl)ifd)en LVout jum anbern

überlieferte unb nodj wenig beftrittenc Sluffaffung ift bie, bajj Äant in ber „äritif"

unwibcrlegltd) bcroicfeit habe, bafe mir Da«, wa« mir eigentlich am liebften roiffen

möchten, wa« un« am meiften intcreffirt, ba« wahre SBcfen ber Dinge, welche«

ben sJcaturcrfchcinungen )U ©runbe liegt, niemals erfennen fönnen. 9ßir müfjtcn

uerjichten unb bem entfagen, wa« uns am meiften am ^erjen liegt, bem (£r=

fennen be« Dinge« an fid), weil unfer ©rfcnntnijjoermögen mit beftimmten

gormen ber Slnfchauung (Waum unb ßeitj unb beftimmten gä^igfetten ber

SBcrfnüpfung (ftategprien) au«gcrüftct ift, meiere unfere (Srfenntnifj bcr 2Bclt

nothwenbig auf baöjcnigc befdjränfen, was in biefen formen und gerabe erfdjeinen

will, wafjrenb alle« anbere, bcr eigentliche SRcalgrunb ber SBelt, ba« Ding an

fid), un« leibet oerborgen bleiben müffe. 2Ba« wir ftnnlid) wahrnehmen, ba«

fei ein farbenreiche« Sraumbilb, ba« bie gütige SRatur uns oorjaubere, aber

bie eigentliche wirtliche SSelt an fich unb unabhängig oon unfern fubjectiüen

?lnfchauung«formcn, flu beren ©rfenntnife würben wir nie gelangen. Die refig«

nirten SBortc Jpaller«: ,,3m« Snnre ber 9?atur bringt fein erfchaffner (Steift; ju

glüdlich, wenn fte noch bie äufjere Schale weift!" würben auch für bie ttnftdjt

Äant« gehalten, obwohl er fie felbft au«brücflich ganj in bcmfelben Sinne

wie ©oethe in ben befannten Skrfcn („Äflerbing«" unb „Ultimatum") wiber*

*) populäre Darftellung »on 3mmanuci Äant** Sfritif bet reinen 8er*

nunft. #u tyrem ^uubcrtja^rißcn Subtläum uerfoftt Don «Ibiedjt Äraufc. Sa^r, SR.

®<t><menbutg, 1881.
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legt t)at. „3nd 3Snnrc ber 9?atur, fagt Äant, bringt Beobachtung unb 3erglie*

berung ber (£rfMeinungen, unb man fann nidjt miffen, mie toeit biefed mit ber

3eit get)en merbe.
M

Die Äantifäc Sc^rc jeigt eben bad gerabe ©cgentf)cil Don jener Sluffaffung,

unb Äraufe bringt bad ^ur Dollen @infid)t. Die Streitfrage 3toifcr)en feiner unb

ber überlieferten Sluffaffung auf ben fürjeften Sludbrud gebracht lautet: 9Bad

ift bie mirflid)e fRealität in ber SBelt? Sinb unfre ®cbanfen, bie mir er«

jeugen über bie Dinge (noumena), bie realen Dinge, ober ftnb bie fidjtbaren

unb taftbaren Dinge (phaenomena) bie mirflicr)cu 93eftanbtt)eile ber einzig mir!*

ticken SBelt? Sfcnc meinen, ber ©ebanfe bed Dingcd an fief), mcld)ed fein 9)Jenfch

fetjen fann, fei bad 2Birflid)e, $ant erflärt, bad empfunbene, gefet)enc unb gc-

taftete Ding fei ber reale $f)eil ber realen SBelt. 9?adt) jenen ift bad SBafn>

genommene bie (Srfd)einung bed Dingcd an fid), nach ftant ift bad mirflic^c

Ding mahrgenommen, b. rj. (£rfcf)einung. Wart) Äant ift bad Ding eine (Sr*

fcfjeinung unb barum mögliche ©rfaljnmg. nad) jenen ift bad Ding, mclcfjcö

allein mirfTid) ift, bad Ding an fid), feine mögliche Erfahrung. SRad» Äant ift

bad Sing an fid) ein ©ebanfe, melden mir erjeugen müffen, um eine Urfadje

anzugeben, mic cd fommt, bafj mir bie Sinncntoelt nief)t felbft Raffen, fonbern

ald etmas äußere« mahrnehmen, ein leerer ©ebanfe oon einer geforberten, aud*

geflügelten Urfadjc, nach jenen ift bad Ding an fid) ein föealed, oon bem bad

SBahrgcnommenc nur ein trügerifched Stbbilb ift. Daher bad unaufhörliche Suchen

unb fragen nach ®i«9 an M# bem mahren ©runbe ber SBelt. #at boch

ein Seidiger Stubcntcnlicb nur gar $u recht, menn ed bad Ding an fich ftngcn

läfjt: „Die gan^e SBelt bie fucfjet mich, ¥ü>i, heiba unb finb't mich "tc^t, mic

fie fich aud) oen Äopf ^erbricht." Äant hat ftrenger unb confequenter ald bie

englifchen Scnfualiftcn behauptet unb bemiefen, bafj mir gar feine Erfahrung

aufjer burch wnfre Sinne machen fönnen. Die mirfliche SBelt im SBeltenraume

mirb oon und baburch erfannt, bafj fie (£rfd)einung für und burch un frc Sinne

mirb, unb binter ber ©rfdjcinung fteeft fein oerborgener SRaum, fonbern hödjftend

unfre #irngcfpinnfte oon tranfeenbenten Dingen an fich- „9totur hat toeber Äern

noch Schale, alle« ift fie mit einem male," fagt ®octt)c, oiellcicht in unbc=

mnfttcr, aber Dotlfommcner Uebereinftimmung mit Äant.

SBenn aber Äant Dennoch öon einem Derborgenen tieferen ©runbe ber ®x--

fcheinung fpricht, ber und unbefannt bleiben mufj, fo nennt er bad nicht Ding

an fid), fonbern tranfcenbcntalen GJegcnftanb ober Object, ein SCudbrutf, ber

leiber jaft üon allen Äant (Märcrn (auch oon Äuno ^tfc^er) mit bem Ding an

fich Dcrmcchfclt mirb. Dranfcenbental ift hn Äantifchcn Sprachgebrauch bie 8*
bingung ber 2Wöglid)feit ber Erfahrung, alfo bie formen unb gälngfcitcn unferd

(Jrfcnntnifeoermögend, ober fagen mir ed für-} mit einem populären 9ludbrucf:

bad mad Dom göttlichen ©eifte in und lebt. Xranfcenbent ift aber badjenige,

mad über unfer erfenntnifeoermögen hinaudgeht, monach ^x aIf° biüigermcife
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niemals fragen foUten, v ®- Ding an ftd). Der tranfcenbcntalc ©egcn=

ftanb ift aljo ber ®runb in und felbft, ber und befaßt, bie lrrfd)eimingen ald

tuirtlic^c ©egenftänbe ber Chfa^rung aufjufaffen, aud mannigfaltigen ISinbrütfcn

eine ßinbeit $u bilben. tiefer @runb mujj und üerborgen bleiben, benn in

oemieipcn, jagt sinm, liegt aas wnennniB Des Ursprungs untrer >£innitct)teit,

mcicue* \\\ ciTotiaKn unirc -iinm ein un(ii)iciiicnci> ^en^eug jem muroen, oa

mir buref) biciclben immer nur ßricheimmaen auffinben fönnen, aber nidjt bereu

iua)tiiiiiuta)e unacpi.

Olbr folget faliebcr Spur,

Xfiift nidjt, mir idjerjen!

3ft nidjt brr Ärrn ber 9Jolur

zKinjajcn im \Hijfn

fagt roieber Öoetljc, otjnc *u miffen, baß er bie ft^nxrften iHefultate ber „Äritif

ber reinen 3Jernunft" bamit poetifef) audbrürft. Das Ding an fidj aber, mclefjed

ßiebmann („Kant unb bie Epigonen") im Äriticidmud mit uollem 9tect)tc einen

falftfjen SBlutdtropfen nannte, ift naef) ber tiefern 91nalöfe oon Äraufe gar niefjt

barin üortwnbcn. Daburef), ba§ und ctroad ftnnlidj erfefjcint, Ijat ed öollfommencu

Hnfprud) auf mirflidje Realität im ftricteften Sinne bed SBortcö. Dafür baß

mir feiner Sinncdtäufcfjung unterliegen, t)aben mir bie ^ctyigfcitcn bed urtt)cilcnbcn

$krftanbed, bie fategorialen 5,,nctionen, bic inö Spiel fefcen müffen ja lange,

ben «ßrineipien ber (Srfenntnife überhaupt naefygenricfen Ijaben. Runter, aufcer

ober über ber (£rfef)cinung in 3«* u«° Kot» ift aber jebe (Srfatjmng unmög*

li(^, unb jebe« Slnnetjmen einer fold)en 3Röglicf)feit nic^td roeiter al« ein ,§irn*

gefpinnft. 6d ift feine tugenbljafte 9lcfignation, auf bie Cfrfenntnife ber Dinge

an ürii \\\ uer^ic^ten, für bie mir und anbermeirigen %xo^t \\i fuc^en l)ätten,

fonbern nur bie (Einfielt, bafe mir früher falft^e ^agen geftellt baben, bie bed*

megen feine ?lntmort fanben, meil fic feinen Sinn fjatten.

Diefe Lrinnefu ift ba$ erfte ürforbernif', für jebe gefunbc p^ilofop^tfc^c $or-

fcfjung unb fällte ed billig auch für jebe emptrifd)e ^orfc^ung fein. Denn ber

©etoinn, ber und baburrf) in 9ludfid)t geftellt mirb, ift fofort einleuc^tenb.

Sknn mir alle unfre miffenfdjaftlicfyen Äenntniffc über bie gan^e 953elt nur buref)

bie Sinne ermerben fönnen, menn alfo ba« allein roirflid) ift, mad fid) und burt^

finnlit^e ©mpfinbung anzeigt, Gmpfinbung aber in Slaum unb 3cit wrtäuft

unb üon unferm erfenntniBuermögen abhängig ift, fo ift bie ganjc ioirtlicf)c

Söelt nur in 3eit unb JRaum, unb bie ©efefce, nael) benen fid? aUe SBeränbe*

rungen in ifjr t>oÜ5iet)en, müffen abhängig fein üon ben ©efe^cn, nac^ benen

fid) unfre (£mpfinbung unb SSk^meljmung w>H$iet)t. Die rein empiriftifc^c 9)ie»

ttjobe ber ^orft^ung, bie ftt^ Donjetjer gerühmt ^at, bie einzigen eckten miffen*

fc^aftlit^en ^rineipien ju befifcen, ftnft gemiffermafjen l)erab ^u bem, mad fie

aaefn mirflic^ fein fann, ein ^ilfdmittel ber (£rfenntnif}, aber fic ift unfäljig,

<
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234 Kant uni> &ie <ErfaI?ruuasn>iffeiifdjafUH.

ocn legten i^runo Der vsrtenntntR aufjuDeaen, oic)cr roiro nur Dura) etn ^tuotum

ber ©efefce beS SmpftnbenS unb ScnfenS in uns unb bie ttnfnüpfung aller (Sr=

icuctnungen an oteje V2)C|«$e erretent. ;perr)cgt Dte rran)eenDentaic neituettt uno Ajogtt

in unferm Kenten unb (Smpftnben als beftimmenbc üftad)t, jo fann aud) bie SBelt

ber GShrfafnrung niemals cttoaS enthalten, roaS ben ©efefcen berfelben miberfpräd)e.

infolge beffen tft es möglid), au« ber 9?atur bcS (SrfenntnijjDermögenS, toeldjeä

unfre 2Baf)rnel)mungcn beljerrfdjt, eine föeifye Don ^ßrineipien ju entroicfcln, bie

abfolute QJilttgfeit für bie ganjc Statur fyaben muffen, tuet! tfjrc (Srfenntnifj auf

Sföafnntefmtung beruht. 3- ©• a^e Crr)d)einungen finb ben ©cje&en ber SWatlje;

marif unterworfen, b. f). fie finb ejtenfioe unb tntenftoe ©röfeen; bie Summe
ber ©ubftanjen wirb toeber Dermefyrt nod) Derminbert; alle (5rfd)einungen Ijaben

eine Urfad)e, ade ftefjen in 9Bed)fcltüirfung mit einanber; mos mit ben formalen

©ebtngungen ber (£rfaf)rung äbereinfommt, ift möglid), barum barf man feine

£öpotf)efen auffteüen, bie biefe ©ebingung ntd)t erfüllen; toaS empfunben toirb,

ift mtrflid); Dasjenige, beffen 3ufamntenf)ang mit bem ©irfüdjen nad) allge-

meinen ©ebingungen ber (£rfat)rung beftimmt ift, ift notfjmenbig, b. f). bie (5r=

tenntnifj beSfelben ift baS mirflid) befriebigenbe Qiei aller SBiffenfdjaft. infolge

baüon fann es feinen leeren 9iaum unb feine Sltome geben, feine jitfammeu^ang-

lofen ^fälligen ©rfdjeinungcn o^ne Urfad)c unb feine 8tätf)|el ber 9?atur, beren

(Mrnnb aufjubelten bie ^äljigfciten beS menjd)lid)en ©rfcnntntjjDcrmögcnS über*

fttege.

Sßäfyrenb fo auf ber einen «Seite burd) bie „Äritif ber reinen Vernunft" unfer

ÜBlirf auf bte Statur gefd)ärft unb unjer SRutt) jur ooUenbetcn Srfenntnifj ber*

felben burd) bte §ilfe ber bcbeutcnbften pfabfinbenben äJfittel unb Staffen ge=

fteigert rotrb, tft 51t gleicher 3e^ feftgeftellt als urfprünglidjc ©ebingung $ur

3Köglid)feit jeber (Srfaljrung, bad, maö bie 9laturforfd)er bio auf ben heutigen

lag bc^mcifeln unb nidjt begreifen toollen, unb toaö biöl)er l)öd)ften« Don

bagogen unb ^t^eologen auögefprodjen ift, ba§ bie SGÖelt ber finnlidjen (Jrfd)ci*

nungen nur baburd) für und einen SEÖcrtl) l)abe, bafe eine l)öl)cre geiftige Söelt

ib,r ju ©runbe liegt unb fte möglid) mad)t. (Sö wirb alfo jeber prinriptellc

©cgenfatj an>ifd)en Watm* unb @etftc«!Diffenfd)aften aufgehoben unb nad) allen

9lid)tungen bte freieftc ©a^n eröffnet, um in ooller Harmonie aller einzelnen

2Utffenjd)aftcn mit einanber eine DoQftänbige ©efriebiguug ber menfd)Ud)en 3?er*

nunyt tu auen geiunoen -öeitrcDungen eitetcpen ju tonnen.
,

4;,rt>l1lcII,c ' 0,e \\iQ)i

p löfen mären, finb nad) biejen grunblegenben Arbeiten in ber 5ßtelt ber ge*

fammten (Erfahrung nid)t möglid), fo lange fte uid)t ben s3nnctpten ber (^rfa^

rung überl)at^)t totberfpredjcn. 9htr bann, menn meber innere nod) äufjere 9ln^

fdjauung mc^r irgcnbioeldjeä 9Jiatcrial $ur miffcnfd)aftlid)cn (Srfentttnift liefern,

bann ift e$ oergebltd), meiter \\\ fragen. Xii Q)ebanfen tönnen natür(id) in

^ud)tlofer g^^t aud) btefe ©renje beliebig überfd)reiten, aber eine Änrroort

auf t^re fragen bürfen fie nid)t me^r erwarten.
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Diefer lefcte Umftanb, bic uoOfommcne $ergeblid)fcit aller metaphhfifd)cn

i&pecutattonen , Die ]ta) titept auf oic -ocDtitgungcn Der lUtogurqtctt Der i£rfat)rung

bekrönten, ift aber foaiiptjadilul) Dasjenige gewejen, was bie beutjdjen ^f)ilo^

fopl)eit atö einen empfinblidjen SRangcl be$ 5ttiticiämuä empfunben ^aben, unb

was fic fornoährenb jum Aufbauen neuer Sufteme gereift hat. 28enn ttraufc

in feiner »uölegung Äantä Siecht hat — unb jeber fiejer, ber tiefer in taut«

Schriften eingebrungen ift, muß fid) Don ber 9tid)tigfeit feinet Stanbpunftä

überzeugen— , bann haben unfre philofophifdjen 2cf)rmeiftcr mährenb biefer rwnbert

3al)re fid) niemals bemüht, baö cd)tc ®olb, wcldn : Maut mit unfäg(id)er SDcu^e

au« ber $iefe ju Xage geförbert bat, Don <5d)lacfen |U befreien unb »Detter ju

bearbeiten, jonbem fte haben ftetö baueben nad) neuen (Schäften gegraben unb

ntdjte als 9iegenwürmer gefunben. 3>a8 abfolute 3d), ba3 SSeltid), baS ?lb=

folutc, ber abfolute ©ctft ber großen Sbealiften, bie raumlol'en Realen Jperbartä,

ba« Dbject eine« fpeculatioen ®laubenä bei grie«, ber tranfeenbente 28iüe

Sd)openr)auerS finb allcd
f nrie fd)on ttiebmann nadjgewicjen hat, SNobificationen

beS 2>ingeä an ftd), weldjeS Äant in forgfältigfter, nur ju fe^r in« breite gc*

jogener ^olcmif ein für allemal auä ber $t)ilofopfne t)inauögcroiefen $u haben

glaubte, trügen wir nod) boö Unbewußte ^partmonn« unb, wenn und) mit

idjmercm $>er$cn, bie einheitliche äJiadjt Softe« ^in^u, meld)e bie aufjerräumlidje

SBelt regiert, unb un« „ben iraum einer 8ufecnmelt" t>crfet)afft, fo haben mir

bie hauptfäd)lid)ftcn Seiftungen ber nad)fantifd)en beutfdjcn ^inlofoptuc aufgc

jätjlt, bie und fd)liefjlich jit bem unerfreulidjen Silbe ber gegenwärtigen ßage

Derljelfen, welche« Wulfen in ber geitfehrift für roiffenfdjaftlidje ^Qüofopfjic (im

erften #cftc biefe« 3>al)rgang«) im ©ngange bc« Huffafte« „SBa« un« Äant fein

fann" mit unDerfennbarer SWeifterfdjaft entmorfen tjat.

Tic fllaturmiffcnjd)aft ift wäljrcnb beffen , beinahe ganj ohne fid) um Äant

ju befümmem, unter bem (Einfluß ber cnglifd)cn Gmpirifcr it)re 2öegc gegangen,

hat rut)ig mit leeren Räumen, Atomen, unroägbaren SWatcricn unb ^pot^efen

jeber 91 rt weiter gearbeitet, ot)itc nad) ben ^rineipien ber SJcöglidjfeit ber Er-

fahrung $u fragen. Unb fo ift beim Don ihnen au« ba« birecteftc ®cgcntheil

be« Äriticismu«, ber 9)totcriali«mu«, unb ein roher empiri«muö in unfre wiffen*

fd)aftlid)e ©ilbung eingebrungen, ber allmählich auf aßen ©ebieten jebcS gefcH*

fchaftlichen unb ftaatlid)en Sebenö unö mit bem Slricge aller gegen alle bebroht

9cur menige ganj reife, hQnnonif^ un0 oielfeitig enrmicfclte Gharaftere tjabtn

innerhalb ber 9kturroiffcntd)aftcn bem ©trome ber 3«t totberftanben. 93ct=

fpiel nenne ich ®oethe, ben Don ben Fachmännern Oiel getabelten „Dilettanten,"

beffen wahre ©cbeutung für bic 9<aturwiffenfchaftcn noch i-anW ntc^t genug ge=

würbigt ift, unb 3. 9t. 9J?aöer, ber unter anberm burch Berufung auf bie 2>enf*

geje^e bie immateriellen 9)^aterien befeitigt tyat 53eibc finb nicht alö eigentliche

©chüler ^antsi ju ihrem ©tanbpunfte gefommen, wohl aber burd) congenialc

Begabung bei ielbftänbigem 3otfd)en.
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35ie „5tririf her reinen Vernunft" löft nicfjt fclbft alle Probleme, bie und

üermirren unb beängftigen; baju gehört eine fortgefefetc Arbeit. Hber fie fcfjafft

wenigftend ben fiesem Bobcn , auf bem f tili weiter bauen lägt. (£d ift warjrlidj

ein ®rof$ed, einen Eompaft auf bem äRecre ber (Erfahrungen \n (jaben, einen

28cg ju fennen, ben man weiter geljen fann, unb bie Srrwegc oermeiben ju

fönnen, bie und in 9(bgrünbc lotfen. $>ad Iciftet fie aber für ben, ber fie gan$

unb tiollfommen tierftcf)t. SMed Berftänbnif? in möglidjft weiten Greifen ju

förbern war bic Slbficfjt, meiere Vi raufe bei fetner Bearbeitung geleitet fjat. 3)ie

wcfcntlid)ftcn grunblegenben Slbfdmitte finb fef)r audfüfnrlief), ärjnlicb, wie in ben

SBorlefungen, bie ber Bcrfaffer jahrelang in Hamburg gehalten fmt, bearbeitet;

bie bialeftifäen unb tiolcmifcrfcn (Satiitel, bie für unfre 3cit nicf,t mct)r bic

frühere ©ebeutung fjaben, finb abgefärbt. (£d fann fidj nun jeigen, ob unfer

$olf im ganzen nod) jugeubfräftig genug ift, um bic gewaltige ©ebanfenarbeit

Äantd ju feinem eignen fccilc aufaunclnnen unb fruchtbar au macfjen.

Hamburg. 2tng. klaffen.

!

Deutfdje paläftinafaljrten.

\. Bis nadj Denebig.

ine hödjft banfendwertlje Bereicherung unfrer Äcnntnife mittel

alterlid)cu Kulturlebens ift und jüngft buref) eine ^ublication ge-

worben, bie wir ber gemeinfamen Arbeit zweier Berliner (be-

lehrten, 91. Stbhricht unb ÜDicidncr, ju tierbanfen haben.*) ©d

ift eine Sammlung oon 23 Schriften, welche beutfrhe Sßilger in

bem 3"trflumc Don mö 1^87 über if)rc ^aläftinafatjrten aufgezeichnet

haben. Surften, ©rafen unb SRitter, ©eiftliche, ©clchrte unb einfache Bürgerd=

leute finb unter ben pilgern tiertreten.

Slm intereffanteften finb otme ßweifel biejenigen ©Triften, welche neben

ber eigentlichen Sieifcbefchreibung Snftructionen enthalten, nach benen man im

oicrjelmten unb fünfzehnten 3ahrf)unbcrt foldje ^ilgerrcifcn am beften ausfuhren

fomitc. ©d finb breite, in gemütlichem s£laubcrtone erjä^lenbe „©äbefer," bei benen

ber gcidjäftdmäfjige, fnatitie Slusbrucf unfrer 9teifcf>anbbüdjer noch nic^t ju finben

*) I eutf$c liilflc rreif cn :uut bem [»eiligen Sanbe, bevauägeßeben unb crläutcit

öon JRcinbolb 9töb,ridn nnb vnnvtdi Leisner, ©crlin, föeibmann, 1880. [Sie

wir bören, ift »on bem tyktft intereffanten 9udp bereit* eine jiocitc Sfuflage in Sorbe«

rettung. D. »eb.)
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ift. SBir erfahren baljer auä ihnen in ber angenehmften SBeife, welken Sföeg

man einjuferlagen Ijattc, welche 2öirtt)öl)äufer am meiften %u empfehlen roaren,

road für Äleiber unb ©elb, wa$ für Lebensmittel unb ©trthfd)aft$geräthe

auf bem <Sd|iffe nothroenbig roaren, mit wem man bezüglich ber Ueberfaljrt

ju untcrhanbeln tjattc unb meiere Sontractpunfte für unertäfelidtj gehalten

rourben.

2lm auäführlicfjften oerbreitet fidj über biefe $)inge eine Steifcinftructi on,

»eiche im Sa^re 1483 58ernl)arb o. SBreitenbach, ber fdron im ^eiligen fianbc

geroefen war, an ben ©rafen oon $anau=8id)tcnberg fanbte, ber fitf) ju biefer

fdmnerigen SReife rüftete. (£r fd)reibt ba u. a.: „@uer ©naben follen fief) nidt)t

mit Älcibern übcrlabcn; laffet (Sud) machen ein lebernes SBantö mit ©ardjent

gefüttert, mit einem ©rufttud), baö ein junget SföolföfcU aum ^utter habe; baS

ift fet)r gefunb, beffet als mit roollcnem Xuchfurter, benn bad ift t)ei& unb alles

Doli (sdjroeifj unb boysser worme. Slucf) lafjt (5ucf) einen Scibrod mit tagen

?fermcln machen, ber Dorn jroeifad) überetnanber geht, oben mit einem Voller,

bafc (£ud) ber §alä nicht bloß fei, benn bie Reiben mögen cö nicht leiben, bafj

einer oor Urnen mit blofccm §a\\c erfcf)eine. $ad SBamS unb bad Setbröcfleiu

f
ollen oon gutem *8ocfleber fein; ba fann fein SSinb burctjgefjcn, unb man fann

ben Scibrotf auch ju 3citen roafchen. Gr foll aber nietjt gefüttert fein, fonberu

ganj fo, alö roenn (Suer ©naben auf bie 3agb gehen rootlten. 9cel)tnt feinen

langen, boppelten Hantel mit Such, benn eö mürbe (£udj gereuen; roollt ohr

einen nehmen, fo lafjt ihn nt du gefuttert fein."

9tad)bcm man fidt) mit etroaö SBaargelb unb einigen üBkdjfeln oerfefjen tjotte,

begab man fidj auf bie SReife. $)em ©rafen .^anau, ber fie oom fltyeine t)er be-

gann, roirb geratfjen, roenn er naef) «Speier fomme, ja beim SBtenbel in ber Mannen

p roolmen, ba e3 eine gute Jperberge fei. *Bon ba fuhr man nadj Raufen über,

natun fid) ein ©eleit bid nad) iöruefjfal (20 Pfennige für «ßferb unb 9)tonn).

SBon tjier ging e3 nad) «retten, roo man im ßöroen prächtig übernachten tonnte,

lieber Gannftatt, Clingen führte ein SBcg — mit mancherlei guten Verbergen —
nad) Ulm. 2)aä bort genommene ©eleit braute fieser über SKemmingen nach

Kempten, wo man im öären ober jenfeitS ber ©rüden in ber ftrone raftete.

Sann fudjtc man überS ©ebirge inö Innthal ju gelangen. ?luä Snnäbrud

führte ber SEBeg burd) SDtatrei, ©teinad), Sterling unb TOhlbad) nach Onituietl
#ier mufjte man fidt) bie ^ßferbe befchtagen laffen, dann man findt keynen

smydt niherer. Shtrch baS Slmpejjothal ging man alöbann nach ^reoifo. 3n
biefer @tabt, mclche bie ^eutfcfjen jener $c\t Xcrüüs nennen, gab e$ gar mancherlei

©efchafte. ÜJian oerfaufte üor allem feinen ^ßferbe, ba man oon ihnen gar

balb nur h°he Äoften unb feinen üftufccn gehabt haben toürbe. ferner that

man gut, fidj fct)on hier bei ben zahlreichen Agenten beutfetjer ©afrroirthe S3c-

ncbigS Duartier für biefe Stabt $u beftellen, ober man fanbte fchnell einen

Soten nach ber Sagunenftabt, ber bicö beforgte. «m beften mar bamalö baö

(»renjboten VI. 1881. ;i
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©aftfmuä *ur glötc, baS 9J?abouna Margarete unterhielt, in bem man jebod)

nur unterfam, wenn man befonbcrS gut oon ©cutfdjtanb aus empfohlen war.

Sehr beliebt mar auet) eineä ^ranffurterä, s#ctcr 3gelnt)eimcr3, „ÄaufhauS."

£icr harte man bic §(nncl)mlid)feit
f
nur bcutfcfje $3ebtcnung unb beutle Speifcn

borpfinben. 3a e8 heißt, fogar bie £mnbe beä SEBtrtt)d feien uon bcutfdjcr

9iace geWefcn unb rjätten bei bem übet bic Sehwelle beö ^»aufeö tretenben 9tci=

jenben fefjr balb IjerauSgejctjnüffcIt, ob er ein Steutfdjcr fei.

$ie £>auptforge für ben $ilger in ©enebig mar ber Vertrag mit einem

Sernfföpatron toegen ber nach 3faffa gehenben Seefahrt. §>err oon ©reitenbad)

lobt einen flugufto Santarini, ber alle« SBerfprodjene reblich gehalten r)abc, unb

baä fei hodföufchäfccn , benn bie meiften Patrone oerfpräer/en jmar fet)r oiel,

gelten aber um fo weniger. SRacrjbcm mit Gantartni abgcfdjloffcnen »ertrage

waren ©reitenbad) unb fünf anbern pilgern jmei Ätaftern ^tntcr bem Stfaffc

bäume, bem „großen fiod)" gegenüber, «ßläfce eingeräumt worben. £)aä mar,

meil in ber 9J?itte, für bcnjenigeit feljr angenehm, bem baä ^ah^" whc that

unb ber bie 5°rtuna (Secfturm) nicht mohl erleibcn mochte. $)ie 93crpflict>

tungen gegen ben "ißilgerömann , bie ber Ration außerbem übernahm, maren fchr

zahlreich : er mußte ihn auf bem Schiffe oor iöelcibigungcn unb Äränhtngcn fehüfoen,

er follte ihn orbentlich pflegen, b. h- ihm Zweimal am Xage (£ffcn unb Xrinfen

geben; babei follte er auf einen guten SBein halten unb jebem, were des be-

gerende ist, eyn collation geben mit broidt und malwasir ungeverlich.

SGBolltcn bie ^ilger frifchcS Söaffer ober irgenb welchen ^ßrooiant holen, fo mußte

ber Patron feine Söarfe unb feine ßeute baju geben, ©ei Stählung einer twhcn

Strafe mußte f«h ber ^atrou Beipflichten, am beftimmten Sage abzufahren

unb nur an üorher beftimmten $äfen eine feft ausgemachte 3cit *u gölten. 3>n

jebem angelaufenen .§afen hatten bie Pilger baS SRecfit, au8 ihrer Witte zwei

*u mahlen, welche prüften, ob auch ^ nötigen Sdut&maßregeln gegen feinb*

licheö ©egegnen getroffen worben wären. $a$ allzulange Unfern, fowic ba*

(irinlaben oon Ataufmannöfchafo, bei oft in fo leichci SWenge eingenommen würbe,

baß bic «ßilgcr in ihren ^läfccn bebroht waren, war unterfagt. Sehr wichtig

war eö, baß ber ^atron ben ^üt)rcr nicht nur \uv See, fonbern auch ui ßanbc

abgeben mußte, b. h- er oerpflichtete fid), bic ^ilgcr in ^aläftina gehörige 3cit

„wanbeln" |U laffen, fic 511 führen unb oor SRäubcrn ju fd)üfoen. Gr mußte

ade ßöHe, Schalungen, (Sfclgclbcr unb Äartagicn (Srinfgclbcr) jahlen. ^er

^reif, ber bei Söreitcnbact) für Ueberfahrt, $chrung unb Rührung 42 Smcaten

betrug, würbe zur .'pälftc in ^Beliebig, jur §älfte in 3affa erlegt. Starb einer

ber Pilger nnterwegö, fo mußte ber Patron nicht nur alle oon ihm hinten

laffenen ©egcnftänbe unangetaftet laffen. fonbem war fogar ocrpflid)tct, bic

fcälftc be* bereit« gezahlten gal)igelbe* ben 9cad)ftbeiechtigtcn zurüdzuerftatten.

5)ie ficiche eine* auf ^o^er See oerftorbenen follte folange mitgeführt werben,

bi* eine Söcftattung in djriftlichcr (irbc möglich war. gür ade« baS, was bic

Digitized by Google



Deutfdfe paläftinafaljrlcri. 231)

^ilger währenb bc* «efuchtf an heiligen Stätten im Schaffe licfccn, haftete ber

Patron, ber eö orbentlid) behüten trotte.

-ocim ?id|CuIub oicier vertrage, Deren entferne punttc naen oen «ertchtcu

anbrer ^ilger feiert oermehrt werben fönnten, war es bringenb nötfng, oene*

tianifchc Bürger alä (Giranten ju nehmen. Ain beften Uwe c*, ben Gontract

in ber (San$lei bes $>ogcn, beim fogenannten magistrato al cattaver (bcffen

Acten bis jeftt leiber noch nicht aufgefunben worbeu finb) ratificiren $U laffen.

!föer flug mar, benuhtc zugleich, bic ©clegeuheit, fief) (£mpfchlungäbriefc an bie

oenetianifdjen iöchörben in ber ficoantc, befonber* an bie (ionfuln, mitgeben

ju laffen.

Sieben ber t)öcf)ft mistigen Angelegenheit, fid) eine gute Ueberfahrt
(
yi uer^

jdjaffen, befd)äftigtcn ben Pilger aber noch, taufenberlei anbre Sorgen für aller-

hanb ftleinigfeiten. 3)cr iileiber^ unb SiJäfc^cüorratt) nuifetc in einer für bie

Seefahrt unb ben Aufenthalt in SgaWftUW paffenben SEBcifc completirt werben.

SJrcitcnbad) bemerft hierüber: ,,3d) ratt)c feinem nidjt, bafj er au* beutfdjcu

i'anbcn gen beliebig Weiber mit fid) führen foll. $u $enebig fauft 3h* gute

leinene Südjcr; ba lafct (Sud) minbeften* oicr .ftetnbcn machen, ba tpbt 3l)r

genug biö nad) 3erufalem und vider unib. 3tcm lafet ©uch. swei $aar Set«

lad)cn ju ^cnebig machen ; benn bie <$alioten ober Sdjiff*lcute wafdjen fokhc*

Stücf, ba es umb ein zieuilichs nothwenbig ift. 3tem lauft ju $enebig eine

Strohmatrafce, ein v#olfter mit #oei Ättffeti (ba* eine foll ein gute* fienbenfiffeu

fein), ju jebem ^wei Ucber.yigc um bc* äBcdjfel* willen. 3tem einen Ätaften

mit Seiften, auf bem man liegt. 3tem fauft man grofce unb fleine futzillet

(wuschtüchor oder sweisdücher), benn c* ift fcljr warm in ber (#alea unb in

bem heilige» itanb. 3tem fauft ,^wei Sfiaax leinene $ofen , benn um ber Jpifoe

willen wirb man feine wolleneu leiben mögen, unb (eberne finb utd)t gut.

Stent faufc ein graue* ober fdnoarje* Xucb, ju einem langen Mod mit einer

capprutzen ungefoddert: c* ift fcfjr gut im Schiff unb im heiligen £anbe,

wann es ist nachts gar knie und dauwet alle nacht, dass einer sere nass

wirt, wo eyner nit unther dach ist.
41

(£in paar hohe, bis an bie ftnic reichenbe,

mit Soppelfohkn unb au* SRuffenlebcr gemachte Schuhe, mit benen man bis

föfjobuö, mo cd gute Sdwhmadjer unb gute* i'cber gab, bequem ausreichte,

oeroollftänbigte bic Au*rüftung bc* Pilger*.

9lun galt c* aber auch «och eine $ülle oon ©eräthen, Üebenemitteln,

Arzneien unb fonftigen Stlcinigfeiten, an bereit (Gebrauch man bamalö fchon gc*

wohnt war, einjuhanbeln. iltor allem mufete eine $lafchc gefauft werben, in

welche eine SWafe ging. Sie follte au* Qinn fein, nicht au* ©la*; benn ba

man im heiligen Sanbe oft einmal oom (£fel geworfen wirb, fonnte fie ju leicht

verbrechen. t£ö empfahl fid) auch, Dö
ft

mehrere Sßilger ftch jufammenthaten

unb in 3*enebig eine gro^c, eine SDlafc holtenbe jinnerne ^lafchc fauften, um
beim Anlaufen eine* $afcnö eignen SBaffcroorrath, ber oom Patron unabhängiger
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mochte, fyoim. 3cber foltte fid) ferner einen <Sacf angaffen, tote tyn bie

TOndje tragen, benn barin fonnte man klysse, broidt und fleyss auf ber £anb^

reife bequem führen. %üx ben <3d)iffäaufentt)alt empfahl fid) ber Slnfauf cined

$uber3 ober SctibelS; benn toenn eö auf bem Speere toinbig toirb unb bie ©alea

fid) ergebt, fo toirb eym fast wunderlichen umb syne hertz, dess sich einer

nit entheben magh, er muss sich von stund an begeben; so ist denn noit,

dass eyner dene kybel by yhm hait. 3)od) toar biefer Äübel audj gut, um

föirfe, SBicfen, ©rbfen unb 9tci$ barin aufäubetoafjren. (Sine £>auptjad)c aber

toar bie Wnfdjaffung einer ?tnjat)I uon ^ütjnent, bie in einem oom Patron gc=

üel)cnen $üt)nerforbe, ber einen beftimmten <ßlafe erfjielt, aufbewahrt tourben.

StuSbrücflid) fdjärft Söreitcnbad) ein: und wollent sollichs innsunderheyt nit

vergeyssenn mit deme hüner korpp.

$on ©erät^fdjaften toaren fo mandjc jur täglichen Öequemlidjfeit noU>

toenbig: junäc^ft fed)3 ober ad)t jinnerne ©edjer (denn das glaswergk das bricht

gar gerne) unb ein fupferner §afen mit einem $crfcl. SBäljrenb man in biefem

fid) bequem eine (Sierfunpc bereiten fönne, fei jener $opf felbft ^um Sieben oon

jtoei bis bret £ml)nertt uaffenb. Unumgänglich nütl)ig crfd)ien femer fdjon ba*

mala für jeben ber eiferne ober f)ö(}erne ßöffcl, fotoie eine Sd)üffcl, in bie er

fein ©cmüfe nehmen ober ocrtoafjren fönntc. 2)cr ?lnfauf biefer ^inge foHtc

in SBencbig ftattfinben, benn im t)ciligcn Eanbe finbe man cd nidt)t gar oiel,

das bedenkent gar ebenn. Sctjr üorfidjtig Ijeifjt eö aud) : Item iglicher mflss

habenn eyn urinall, dass ist ein harnglass, ist Ströhen gehuse ; das fint man
auch feyll zu Venedigen und kann des nit entberen. Qum. 2({)U\y, aber em»

pficl)lt ©reitenbad) nod), fid) ad)t bis je^n SjSfunb Sickte mitjunctjmen, bamit

mau namentlid) im Scfn'ff ftcf» nad) ©ebarf £id)t angünben fönne.

^etjr umjangreicn toaren oft ote riniauje oon ^routant, Denn immei uno

immer toirb betont, ba& bie Patrone irjre gatjrgäfte fd)led)t öerforgten. unb felbft

toenn fic leibliche 9tot)rung gaben, fo besagte fie ben biebern $eutfd)en nid)t:

fie fönnen eben welscher sp!s nit gewohnt werden. s$or allem tl)uc man gut,

fid) eigne* ©tecotto, b. i. jtoiegebatfen ©rot, machen ju laffen, beim baö bcS

^atronö fei meift alt unb beilegen, \)att toie ein gebatfner Stein, notier Spinnen

unb rott)cr wirmlin. Sta^u follc man gute iöutter unb ^armefanfäfc faufeu,

schwiny schultern, gebörrte ßungen, Simonen, ^omeranjen, getroefnete ^ifdjc,

eilten Atrug Sdmtalj, eine aIuhIic Del, ichin, Änoblaud), 2al.v ^Breiten-

bad) rätt) aufjerbem nid)t, 2öcin für fid) felbft mitjuncfymen, benn bie Sorten,

bie auf bem Sdnffc gegeben toürbcn, feien im ganzen gut. Xod) fei eö nid)t

übel, ein ^äfedjcn SDialuaficr ober 2J?uäfatcUcr nod) befonberö aufgaben, morgens

zur collationem und guot freunde domit zu vereren.

?lnbrer SDiciuung ift l)icrin ein ^ilger namenä (Sonrab ©rünemberg. @r

l)atte ben SScin fo babetoatm unb feltfam fd)mcdenb gefunbeu, bafj er bringeub

anrätl), bafe jeber fid) in $enebig Oon feiner fiieblingSforte faufe. ^)a«> ©cfäfe
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fönnc er bann im ©anbe unter feiner fiagerftatt oergraben unb baoon nad)

Jperjenelufi sapfen, wenn er beffen bebürfe. Saufe man in irgenb einem §afen

an unb faufe einen SBein, ben man nic^t fenne, fo foQc man ilm nur unac*

mifdjt trinfen; baö ®egcntf)eil fönne einem fet>r fct)Icd)t befommen.

£odj nicht nur für beS gefunben fieibcä 9taf)ruug unb 92ottjburft, fonbcni

aud) für bie Pflege beö erfranften mar man eifrig bemüht. %ux baS beftc galt

e£, wenn man in Sßenebig — für einige $)ucateu — einen Ärjt confultirte, ber

nicht nur ben ttnfauf öon alterfjanb Sfrjeneien uerorbnete, fonbern auef) gar manche

biätetifdjc SUtofjregel anriet^. $)ie empfohlenen üfVbicamcnte, bie |>auSmittclchcn

jener 3eit maren feljr jahlreid). Öreitcnbach ift aber bod) oerftänbig genug, ben

^tlgcr ju ermahnen, immer redjt auf fid) felbft aufjupaffen unb ftd) rec^t in

Sicht &11 nehmen, namentlich, dass eyner nit verstopt werde im übe, dann do

komment groiss groisse krankheit von. ©ut fei cä Jelbtatti^ mitzunehmen,

benn baoon bebaltent uwer gesuntheyt; dann der lip ist der heuptschatze —
eine Äeufjerung, bie in bem SWunbe eine« ^ilgerS, bem es bodj oor altem um

fein Seelenheil $u thun fein mufete, brollig genug Gingt. Site „^auSmittelchcn"

werben weiter empfohlen : aUerr)anb Snrupe, meiere fügten, SRofcnwaffer, SKonb;

raute (gegen 9tut)r), Duittenjucfer, 9?ad)rfchattenwaffer, SRofeujucfer (bieS gegen

lieber unb 9J?agenfd}tt)äd)c), ©urfenfrautwaffer (gegen Ohnmacht, tycbn unb

Ruften), SRicinuS unb grüner 3ngwcr. Auch im ächte uwer gnad senfmele

mitnehmen, dann man findt keynes in der gantzen heydenschafft und ist fast

gesund zum heupt. Gbenfo foUtc ber (Sffig nicht üergeffen werben, benn im

©dnff finb foüiel ÜJfabcn, fliegen, Sffiürmer, Ääfer, ÜRäufe, Äafcen unb — Wir

fönnen es aus anbero Berichten ^in^ufügen — foüiele unfaubere ©efellen, baf?

oft ein fetyr übler Geruch ift; für solchen gestank ist gar nütz essich in die

nasen gestrichen.

#atte man nun alle biefe $inge für fein gute« cf>riftlicheä ©db befommen,

fo war cö fefjr rät^ltc^, einen Xt)cil ber noch oorhanbnen öaarmittel in fjeib*

nifdje SWfina« umpwed^feln. Namentlich mufete man fehen. rcct)t Oiel Äleingelb

ju befommen, ba man ja in baS Sanb beö ©affdjifä ju fegein im begriffe

war. ©o fuchtc man benn SRaibinc (l 1
/« biö 4 Äreuaer) unb Egerer (1 bid

2 Äreu^er) ju erlangen, benn ein öenetianifcher $ucaten (25 SKaibinc) ift $u t)ic(

zur kartazienn zu geben; dann sy komment gar digk zu eyme urab geschenk

zu geben. SBem übrigens bie nötigen SWittel pr Serfügung ftanben, fucf)te

ftet) gegen bie brol)enbe Ueberoorttjeilung oon feiten ber Ungläubigen baburdj jn

fchüfcen, ban er fidj einen „"Jrüfcfchelmann" (S)ragoman) mitnahm, ber bei ihm

zugleich bie ©teile eines Dienert ober ftodjeS abgab. £od) füllte biefer bienft=

bare ßteift, ber fdwn mehre male bortgewefen fein unb baS ipeibnifche Dcrftehen

mufjte, ja nidtjt etwa &aufmann£gefd}äfte auf feine eigne Rechnung treiben bürfeu.

©o in jeber ©ejieljung ausgerüftet, fonntc man enblid) baS <5dnff befteigen,

auf bem man fdwn öorf)er feinen v
#lafc belegt hatte, inbem man an bie bc*
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trcffcnbc ©retroanb feinen tarnen mit Alreibc frfjrtcb. 3)ic SRcifeinftructionen

marnen, jutoeit Dorn ober (unten ^lafc 511 nehmen, beim man tjobe bafclbft,

wenn bie gortuna wehe, mancherlei ungeschraak. 3n ber Witte fei es> beffer,

bod) nid)t gerobe unter einem ßod), mie (Sonrab ©rünemberg meint; benn toer

gerabe unter einem ber fünf £öd)cr lag, l)atte (eine 9iuf)c uor ben pilgern,

meiere Xag unb Stacht an ben ßeitern tynau^ unb hinabftiegen unb Diel £ärm

ucrurfad)tcn.

3)ie meiften Pilger tonnten nun tootjl, wenn alleö beforgt mar, tjoffen,

balbmöglichft abzufahren, mie eö in ben öeftimmungen beö Gontractcö ja aud)

ausgemacht mar. $od) öerjögerten bie Patrone bie Wbrcifc fetjr oft unge*

bührlidj , wenn ihnen ba* <Sct)iff noch ber Slufnatnne einer gröfjern %\vda\)[ 0011

^affagicren fä^ig festen. 3m 16. Sahrhunbcrt fangen bie 3c^ifföt»crrcn an

barüber ju Hagen, bafe fo menig SDeutfchc mehr Pilgerfahrten unternehmen

mollten; fic fchieben bie Sdwlb auf bie luttrische weis. 2>ic pilger mürben

bamate fo feiten, bafo bie Patrone bie menigen Slnfömmliugc in beliebig auf

ihr 6d)iff luben unb fie tüchtig mit Speife unb Sranf regalirteu, um fie ba^

burch als ^affagiere ju geminnen. So lange aber baä ©cfdfäft noch blühte,

alfo im oierjehnten unb fünfzehnten 3al)rhunbcrt, maren bie pitger oft miber

ihren SBillcn gejmungen, fief) bie Sagunenftabt genauer ju betrachten. 3>afj bie

Stabt alle burch °ic Eigenart ihrer Einlage, burch tyK tyxxiityn ©ebäube,

burd) ben ©lan^ unb 8tcid)thum ihrer SBaarenlager, burch ben v^omp ber Xradjteu

cntjücfte, braucht nicht gefagt ju merben. öcfouberö reiften immer unb immer

mieber bie öueentorofahrt unb bie ^rohnlcidjuamäproccffion, ba ja bei biefen ©c^

legenheiten ber hödjfte prunf entfaltet murbc. Sieben ben rücfhaltelotcn Öe-

munberern fehlte cö aber aud) nicht an Äritifern. 3n biefer Eichung ift namentlich

bie Delation Dietrich Don Schattend, ber im 3al)rc 1491 feinen $crm, ben

Sanbgrafen 3Sill)elm ben «eitern, begleitete, intereffant.

beliebig liegt — fchreibt er — in bem Ütteer, unb ift meber iöerg ober

fianb, mo baafelbc aufgebaut ift, fonbero allein auf hölzernen Pfeilern, meldte«

boch unglaublich folchrä nicht gefeljen fyat, ju hören. SDto» fann aud)

in ber Stabt nicht oou einem ^paufc 511 bem anbem 511 gufje an oielcn Orten

gehen, fonbern man fährt in allen ©äffen üon einem $aufe ^um anbern. 9htn

mill ich fehreiben Oon ben Scannern unb ftraucn, mic bie gcflcibct gehen. So
mag ich wob! unb alle, bie fold)e£ gefel)eu tyabcn, fyrechen, baf; man in feiner

Stabt finbet, bafj bie ^Bürger in fo föftlichem Xudje unb in fo langen SRörfcn

mit fo föftlichem glittet gcHeibet gehen. Sd) bin auch berichtet, bafc bicfelbigen

guten Mode fo üiel foften alö ein fammtner 9lotf. Scun laffe ich baäfelbigc fteljen

unb mill oon ben 5r£uum fprcdjcn, mie bicfelbigen in föftlichem Sammct unb

feibenen 9iöden mit ihren föftlichen golbeneu Stitfcrcien auf iöruft unb ?lermelu, mit

pcrU unb (Sbclfteinbcfäfccn gcfleibct gehen, fo bafj eine immer föftlid)cr al* bie anberc

gefchmüdt ift. 5lud) auf bem Äopfe tragen fte l)crrlid)C gierben; benn je fd)öucr fie ba£
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fQaax haben, bcfto mehr lieben fie ed ju fdjmücfcn ; man ftnbct feiten eine, bic if|r $aar

natürlich fd)ön unb lang habe fie tragen üiel gemachte unb tobte $>aare, bad machen

fie fdjön gelb unb fraud unb binben cd auf bem Äopf $u $Oltf, wie man in

beutfcfjcn £anbcn einem Sterbe ben Schwang aufbinbet; unb bad fraufe .£>aar

laffen fie über bic Dfnrcn tjängen, wie bie 9)?änncr an$ufef)cn. SSorne finb bic

§aar fdjöne, ^intenju ift it)r $aar am Warfen fohlfchwarj; aud) über bem

Äopfe tragen fie über bem $aar t)übfc^c feibene $üd)cr oon allerlei 3farbc,

fchwar^c, gelbe, toeifee; bic ftetfen fie bann über bic ©ürtel unb jietjen fie über

bic SBpfc; fic erfd)einen. menn man fie anfielet, wie atykx in $5eutfchlanb bie

Wonnen. ?lucf> mag ich fagen, bafe ich wahrhaftig an SBcibern feine fdjanb*

liefere Äleibung gcfcr)cn fyabc, fo auegcfduiittcn
, baft man hinten bid auf ben

halben 8tüden hinab, bedglcidjcn üorn bis unter bie ©ruft fe^en fann, worüber

fic auf bad aUcrfubtilfte, ald fic nur immer finben fönnen, Xüd)lcin tragen.

$arum, fo ehrlich bic 9Wänncr in ihrer Älcibung einl)crgchcn, fo fd)änblid)

finb bagegen bic SSeibcr. Sie tragen baju auch ^ötjeme Schuhe bic mau

in etlichen Sanben $odc\ nennt; etliche finb eine, etliche jwei Spannen, bafe fic

nid)t barauf gerben fönnen. Sie finb mit Sammct ober Sd)arlachtuch über-

jogen, wie ed ihnen gefällig ift. 3cbc ^at ihre 3Äagb, an ber fie fich Ratten

unb get)cn; benn cd märe fonft nid)t möglich, bafj fie barauf getjen fönnten;

unb wer bic ^öa^ften Sef)uhc t)öt bünft fict) am beften. ?tuct) finb fie an ihren

i^änben mofytgcjieret mit föftlichen 9tingen unb ©bclfteincn, fo föftlid) fic cd nur

immer ha&cn fönnen. 2Bad fie fonft für oicle gute Äurjweil haben, wiü ict) in

ber ^eber laffen, benn cd ift nidjt alled $u fa^reiben. Hudj ift cd ihre ©cwohn^

t)cit, bafe fie ftd) überaß anftreid&en unb ihr «ngefitfjt malen, wad bod) miber

bic weidliche «Ratur ift. $od) finb fic fcf)r lieblich, wooon nid)t meiter ftfjrciben

unb fagen miü.

SWandjc Slcifcnbcn benutzten gern bic Gelegenheit, ihre Äcnntniffc plan-

mäßig ju bereichern. Unter ihnen ragt ber burd) feinen Sd)lo§bau berühmt

geworbene Ottheinrich, Pfaljgraf beim SRhein, am meiften Ijeroor. Sr, aud beffen

1521 unternommener Pilgerfahrt und bid jefct nur eine fagcntwftc ©pifobe

burd) SSictor 0. Sdjeffcld berühmted „(£nbcrlc oon tetfdj" geläufig ift, hat btefe

feine Pilgerfahrt felbft befchrieben unb giebt befonberd fchäfccndwcrthc SBinfc

über bic innere Drganifation ber Johanniter auf föhobud. Sßor feiner Äbfaljrt

weilte er fer)r lange in Sßcncbig, befam man che ö ;at fehen, wad *ßilgcr fonft

wenig intereffirte. (Sincd Xaged fuhr er nach 3Wurano, um bie ^abrifation

ocnctianifdt)er ©läfer fennen ju lernen. (Sin anbcrmal begab er fid) nach ^reüifo,

um fich einen Söafferbau anjufchen, „ben man auch *m ™fy finbet." ?luf

ber 9fiüdfahrt naa^ ^Bcnebig fat) er jum erftenmale ein tobted Strofobif, beffen aKafec

er mit peinlicher GJcnauigfeit angiebt. 3wci läge fpäter befugt er bad Slrfcnal

unb ben ^afen oon SBencbig; er bewunbert ^amifchc SBüchfcn unb ©alecrcn,

macht fich a^ Worten über bad oorhanbene SWatcrial.

Digitized by Google



244 fyrifdjes in SljaPefpeare.

SBar enblidj bie ©tunbe ber Slbfa^rt für bat fefmfüdjtig Ijarrenben Pilger

Ijcrangerücft, fo fucf)te er fid) nodj einmal ganj bcfonberS ju ftärfen: er beichtete

unb empfing — meift im Älofter ber ^eiligen Helene — baS ©acrameut; bann

beftieg er baS <Sdjiff unb ging ber bod) oft rerfjt befdjtocrlidjen ©eereife getroft

entgegen.

iyvifäes in Stjafefpeare.

e meniger und üon ben fiebenSfdncffalen beS großen britifdjen

Dieters überliefert morben ift, befto mef)r mar man bemüht, ben

Herfen bcSfelben ein möglid)ft lebcnSDolIeS 83ilb feiner ^ßerfönlid)'

feit abjugeminnen. 3)teS ift uon ben mannidjfaltigften ©efidjtsi

punften aus gcfa)ef)en, obfdjon bie bidjterifdjc ©eite ber Söcrfe

immer baS SBkfentlidjftc bleiben mujjte. Wud) fic liefj |ebocr) eine fonbernbe

iöetrad^tuug $u, jumat ba ©tjafefpeare aufjer feinen bramatifdjen SBcrfen aud)

einige tyrifd)e unb epifd)e $idjtungen fnnterlaffen f>at Unb ba baS Surifdje

unb baS (£pifd)e roieber bie ©runbelcmente beS 2)ramatifdjen bilben, fo tag bie

gragc nad) ber SBebcutung ©fjafefpeareS als lurifdjer ober als epiföer SHdjtcr

nidjt fern. &ud) Ijat man berfclben im einzelnen fdpn utelfadj Äufmerffamfeit

äugemenbet. iBefonberS fjaben bie fjorfa^er bie in ben Dramen beS $id)terS

jerftreut liegenben fiieber, ©efänge, ©prüdje, Änfpielungen unb Slnflänge auf

ifjrc Duellen äurücfyufüfjren gefugt. @rft neuerbingS aber ift unter 83enu|ung

biefer (£rgebniffe bie Itirifdje ©eite ber ©fjafefpearifdjcn Tiditnini in einer eignen

©d)rift: SurifdjeS in ©fyafefpeare üon 2Bi(t)elm ©teuerroalb (2J?ünd)en,

Xfycobor Ädermann, 1881) jum ötegenftanbe einer befonbern 93ctrad)tung ge=

madjt morben. $>te ©djrift jerfäüt in jn>ei Xf)eile, uon benen ber eine bie

epifdjen unb lurifdjcn äöerfe beS £>id)terS, ber anbre bie Dramen umfafjt.

söeibe ©nippen fteljen in einem, toie id) glaube, ooin Söerfaffer nic^t genügenb

betonten (Sfcgenfafce ju einanber, infofern bie erftern ifyrer $orm nad) ganj unter

bem ©influffe ber SWenaiffancebidjtung entftanben ftnb unb biefer bafyer ööllig

mit angehören, bie Dramen bagegen in befäränfterm Umfange uon if)r beein*

flufet erfahrnen. tluS biefer Xfjatfadje erl)eat allein fdjon, ttaS übrigens nie-

mals, aud) Uon bem 2lutor ber oorliegenben ©djrift nid)t, oerfannt morben ift,

bafj in ©Ijafefpearc ber bramatifetye $)idjtcr um üieleS mächtiger mar als ber

lurifdje ober epifdje, bafe erfterer ungleid) tiefer in ber Stobiüibualität feiner

9Jatur, in feiner ©genart murmelte. 9Benn bafjer ©teucrmalb es als ben #aupt*
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^wcrf feiner Sdjrift Dehnet, bem Dieter, ber nach einem ?(uöfpiud)e Sdjilici*

fiel} felbft fo fdjwer faffen laffe, fo feiten ober nie felbft ?Rcbe ftetje, in bie oer*

borgenften gölten feine« $cr$enä ju fchen, wad nur in bem lürifdjen Xbeile

feiner Dichtungen möglich fei, fo werben fid) tjierju feine Dramen nod) immer

mit größerer Sicherheit als feine übrigen SBkrfe, ja felbft als feine Sonette,

barbicten, ba er nur in ihnen ganj frei aus feinem 3nncrften fehrieb, menn aud)

nicf)t ^u bem 3U)CCfc» fitf) Kl&ft unmittelbar barpftcÜcn.

(£s ift $war gewiß, baß Sl)afcfpearc in feiner eignen $eit lange faft mehr

als epifch'lönfdjer, beim als bramatifdjer Didier gefehlt mürbe. Dies l)ing

jebod) mit ben ftufefyauungen be$ Damals nod) Oon ben ®elcf)rtcn beherrfdjten

©efd)matfö sufammen, meiere nur bie gelehrte, oom SUtertfyum ober ber 9ic*

naiffance beeinflußte $idjtung als foldjc anerfannten, ben für bie nationale

SBoltebüfyne, in bereit ©eift unb C^cfc^macf bicf)tenben Play-wright aber, ein fo

großer Dichter er immer aud) fein mochte, meift baoon auäfdjloffen.

2Rit SRcc^t be$eicf)net Steucrwalb ©l)afc|>earc als einen burd) bie Sdjulc

bcS 9tomanijcf)en l)inbure^ gegangenen germanifc^en Dichter. 9tud) mag cS 311-

treffen, menn er behauptet, baß biefer 9Beg ju feinem £>eilc oon ifmi genommen,

baß „bem mächtigen gnge biefeö ©eniuö nad) greift unb Ungebunbeuhcit in

ber ftrengen ®efe|jmäßigfeit ber <$orm ein heilfameS ©egengcmidjt geboten, unb

inbem fo bie ^fanngefetye Sum 3ucf)tmeiftcr beS magren ÄünftlcrS in il)m würben,

fo $ur ^wi^it aud) nod) baS 9}Zaß gefeilt morben fei." 9Zur wolle man bies

nicht in bem Sinne oerftcr)cn, als ob Shafcfpeare fid) früher 511m romanifcfyen

Dtdua auSgcbilbet bak\ als ber germanifd)e in il)m fid) entwidclt hatte, unb

biefer nur ganj allmählich fiel) oon ben Affeln bcS erftern befreit Ijabe.

fttoax Werben bie offenbar nad) romanifdjen üßorbilbern gefchriebenen

Dichtungen „SBenuS unb StboniS" unb „Sucre
(
ya" ju ben Sugenbwerfen

Sf)afcfpeareS gejault, fo wie bie nod) am meiften unter claffifdjcm unb Italic*

nifdjem ©influffe gefchriebenen fiuftfpielc „Verlorne ßicbcSmüf)," „Die Äomöbic

ber Errungen" unb „Die beiben (Sbclleutc oon Verona" wol)l ebenfalls $u ben

frühem ber uns oon ihm befannt geworbenen Dramen gehören, ©ejeichnet er

bod) in ber 2Bibmung an ben trafen Soutt)ampton „VenuS unb HboniS" fogar

felbft als the first heir of Iiis invention, womit freiließ nod) nid)t gefagt ju

fein braucht, baß eS bie erfte Didjtung fei, bie er gefdjriebcn, fonbem oieHcidjt

nur bie erfte, welche ber (£f)re ber Veröffentlichung burdj ben Drucf unb ber

nod) größeren tfjcilljaftig würbe, einem Wanne oon ber ausgezeichneten fiebcnS-

fteUung bcS ©rafen gewibmet werben ju bürfen. Denn mehr als wahrfdjeinlid)

ift eS boct), baß „JituS ?(nbronicuS" unb „^cinrid) VI.," bie fid) fo gan^ an

bie 9J?ufter ber alten $8olfSbüf)ne anlehnen, früher als aü bie genannten

Dichtungen entftanben ftnb ;
baß „Stomco unb 3ulia," weldjeo fich in Stil unb

Sluäbrucf fc^on fo eng an bie Söerfe ber iMüthejeit beö Dichters anfchließt, in

welchem aber gleichwohl ber (Einfluß ber italicnifchcn iKenaiffancc noch fcljr

««njbotcn IV. 1881. 82
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fic^tbar ift, warn aud) metlcidjt nidjt fpätcr als „Conti unb Hboniä," fo bod)

um oieleö fpätcr (\U „Situ* Wnbronicuä" getrieben ift unb ba* in uielcr

öcjtc^unö fo cntfdjicbcn auf italicmfdje «orbilber ^uiütfmcifcnbc Suftfpiel „3>ie

bejäfjmtc 233ibcrfpänftige" faum üor 1594 entftanben fein biirftc, roäfjtenb ba$

bereits erwärmte, un.VDcifclrmft frühere Stürf „Verlorne yicbetfmüf)" fid) jdjon

faft urie eine 9lbfage an bic barin parobirtc itaticnifd)e (Soncettimanicr unb ben

(rupljuidmuä ber italicnifircubcn tjöfifc^cit Sdjulc ausnimmt. Uebcrl)aupt be^

fdjränft fid) ber (£influfj ber 9?euaiffancc bei Sljafcfpcarc im 3>raina immer

nur auf bic Spradje, ben Sluäbrurf unb bic 6l)araftcr^cid)nuufl. 3Öad bagegen

bic (Sompofition unb Structur bce Dramas, loa* bic iöcfyanblung ber ©cene

betrifft, fo ftcf)t er barin jeber^eit ganj auf bem hobelt ber nationalen lieber*

lieferung, nur baft er bic l)icr überlieferten formen 511 einem biatycr gan
(̂

un

geahnten iRcidjtljum cunuirfelt tyat.
s$cnu in einigen feiner früheren Xramcu

ber italicuifd)c Wcfd)inarf bomiutrt, loeuu er bariu oou biefem nod) meljr bt*

^crifdjt erfdjeint, al* baft er i(jn fei ber bcl)crrfd)tc, fo fteilt fid) in anbern bod)

fdjou bei* umgcfel)ite SctQältmi bar, bis ba« am ber 9ienaiffaiu'ebid)tung ge^

mounene gormgcfuljl cnblidj gauj in ben nationalen formen aufgegangen unb

biefe baburd) uerflärt unb geläutert crfc^cincit.

ift alfo fein ^lueifel, ba& Sfjafcfpearc früljer einzelne SBcrfc in bem

©efdjmarf unb ber ftorm ber nationalen $üt)nc fdjricb, al* bie Stcnaiffaucc

auf il)n (Sinfluft gewann, bafj längere ^ett Arbeiten ber einen unb anbern

9iid)tung bei il)m nebeneinanber tjcrlicfen, baft er bie formen beiber gclegcutlid)

miteinanber $n oerbinbeu fudjtc unb biefe ^erbinbung }um %i)c\\ nod) eine nur

äuftcrlidjc blieb, wofür „üKomco unb 3ulia" unb „$ic be^äljmtc SBibcrfpänftige"

als ^eifpiclc bienen mögen. Scitu in bem erftgenannten Stüde fcl)cn mir it>u

neben bem italicnifdjcu Sonett unb bem im (Reifte ber (5pitl)alamien gcbidjteten

SRonologc oor ber JBrautnadjt ba* nationale Xagclicb in ?lnwcnbung bringen,

in lefytcrcm aber um bai> nad) bem SRilffo ber älteren italienifd)en £uftfpiclc

gearbeitete Jpauptftütf fiel) bic ben alten nationalen Enterlude oerwanbten ^8or^

unb ßmifdjcnfpiclc raufen.

9üd)t minber fpridjt für biefe «erbättniffe ber uolf*tl)ümlid)c (Sl)araftcr,

melier fid) au ber 5kl)anbluug bcö 8l)afcfpcarifcf)cn Xramaö faft burd)gef)cnb

bcobad)ten läfet. ^tu-ö amei ucrfdjicbcncn Duellen fd)öpfte ber $id)tcr bei feinem

poctifd)cn Staffen: au* ber Watur unb bem «eben unb aus ben poetifd)cn unb

wiffcnfd)aftlid)cn Herfen ber Qcü, 33on biefen famen itjm neben ben nationalen

unb oolfötl)ümlid)cn ausfdjlicfjlidj bic claffifdjen unb italienifd)cn Anregungen

unb ßinflüffc. 93on jenen ^war nur bic erfteren, aber biefe in ooller UnmittcU

barfeit unb ^frifdje. Sic finb es, bie feinen SScrfcn ben queUcubcn frifd)cn

Staturre^, ben munberbaren Räuber ber Urfprünglidjfeit geben. £>cm ^erfaffer

ber oorliegcnben Schrift tjat biefes Moment nid)t entgcl)cn fönnen. (£r legt

gegen ben Scfylufj f)in fogar bas größte ©cwid)t barauf. „28as feine (3l)afcfpcarcä)
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©tcttung ate Dramatifer — jagt er — ber ityrif gegenüber einzig erfd)eiueu

läfet, ba* ift, ba& er ba* ^olfetl)ümlid) ityrifdjc in fo reid)cm ÜMafjc, baji er

ben ganzen SSolfägcift feiner 9tatioit, möchte man tagen, in fid) aufgenommen

unb in feinen Dramen bicf)tcrifd) oerflärt miebergegeben Iwt." Unb an anbrer

Stelle: „2Öir bemerften oben, bafj bas etoig 3ungc, ba* croig ^rifdjc in feinen

Stetten fid) für ein gut Stjcil aus ber innigen ?lnlcl)nung an bic lebenbige

yjatur erfläre. 3d) glaube, mir fmben in bem Durd)l)aud)tfein feiner Dramen

oon einem frif(t)en SSotfdgcifi eine aubre Seite aufgcfuuben, meiere fie oor

bem ©inbruef be* Wternbcn, bed auf bie Dauer ©rmübenben fdjütjt. iöeibe*,

bic Siatur unb baö ^olfotf)ümlid)e, rul)cn aber auf gemcinfd)aftlid)er iöafiö:

eo ift ba« Sinnlidjc, ba* 9iealc, ba* ©rünc am golbneu Söauinc beä fieben«,

gegenüber ber grauen If)eoric, bem Celgerud), ber abgeftanbenen Öuft bco

Stubicrymmcrs." Der ^erfaffer Ijättc cjin^ufefeen bürfen, bafe ba* 8o(fdt$ftm<

lidjc aber nur ba gebeizt, mo ber ^olfogcift nod) auf* engfte mit ber SRatur

üerbunben unb uertraut ift. Sljafcfueare* ?luffaffung ber Statut ift bei altem

liefftnn unb aller ISrljabeuljcit, meldje il)r eigen, bod) immer ganj ooliötpmliri),

unb ba* i*olf*tl)ümlicf)c ftellt ftet) bei ifym faft immer in irgenb einer 93c$icl)uug

,^ur Statur bar. Dod) auet) ba* ift fjier &u betonen, bafj ber tiefe SJiaturfinn,

ba* tiefe ®cfül)l für ba* ^olf*tl)ümlid)c ba* Urfprünglidjcre in Slmfefucarc

getoefen ift, baß fid) beibe* fd)ou unter ben Isinbrürfen feiner .Hinbijett unb Sugenb

im länblidpn Strafforb entioirfelt tjatte, bafj fein rcidjes Didjtergcmütl) fd)on

lange oon ilmen aus feinem 2d)lummcr gemeeft morben mar, ctje c* oon ben

(Sinflüffcn ber ÜHenaiffance unb bereu Räubern berührt mürbe. (£r tarn un

jmcifelljaft mit einem feltncu Sdwfcc qucllettbcr Erinnerungen nad) fionbon,

unb menn biefc aud) anfangt oor ben frembartigen, übermältigeuben (Sinbrütfen

ber neuen ©elf, bic fid) il)in l)ier mit iljrcr oon frembeu (£inflüffen geförberten

SMtbung erfdjlofj, utrütfroidjcu, fo traten fie fpätcr bafür um jo mächtiger

mieber Ijcroor, als tfjn bic Selmfudjt nari) ben üergaugenen lagen, bic tote ein

Oerlorne* ^arabie* t)intcr il)m liegen mochten, 51t befd)leid)en begann — eine

3cljufud)t, bie nur 51t oft au* feinen Dichtungen mel)mutl)*uoll fprid)t, oicUcidjt

nirgenb be,scid)ncnbcr al* tu ben Sorten be* ^erjog© in „2&t* iljr mollt:"

ttomm ^Bun'd)! Sing uns ba* Sieb oon geftoru "Jlbcnb,

Wieb m, Celano, f« ift alt unb fd)lid)t.

Sie Spinnerinnen in ber freien fiuft,

Tic jungen SRägbe, wenn fie Spi&eu weben,

So pflegen fie'« ju fingen :
'* ift einfältig

Unb tiinbett mit ber Unföulb fitRer fiiebe,

So wie bic alte 8«it

föattwn Drafe Imt fid) ba* SBerbicnft ertoorben, pietft ein oolle* unb treue*,

buref) ^uocrlöffige ^eugniffe beglaubigte* ©tlb oon ben 3Ncnfd)cn, $crf)ältniffcn,

Sitten, ®eroot)nf)citen, heften unb ^erftreuungen, melctjc ba* englifrf)e ßanbleben
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jur $cit unferS Dichter^ bar6ot, entworfen ju fjaben. §tcr fcfjen wir beutlich,

unter welchen (£inbrüdfen feine Slinbfjcit unb 3ugenb geftanben t)at, unb feine

Don (Erinnerungen, Sd)ilbcrungen , ^lufpicluugcn an fic erfüllten Söcrfc taffen

feinen ^3"iucif Darüber, wie fruchtbar fie für bic (£ntwicflung feiner 'ißhantafic

unb feinet ©cmüthölcbcmJ gemefen. Triefe SBerhältniffe finb cö, welche Stcuerwalb,

wie id) glaube, bei ber Betrachtung ber ooltethümlicrjen Seite oon ©Ijafefpcareö

Dramen unb ßtjrif etwas ju wenig inö ?lugc gefaxt tyat

SBcnn bie ßtjrif ber unö befannten früheren SBcrfe bcö Did)terS audj

überwiegenb unter bem Ginfluffe ber Ütenaiffance fteljt unb quantitatiü bic ber

fpätcren SBcrfc 511 überwiegen fcheint, fo ift bie 8$Ttl ber teueren bod) quali*

tatiu um oiclcä bebeutenber unb tritt auch quantitatit» nur bcöljalb jurüct, weil

ber Dichter inswifehen an Straft unb Gonccntration ber bramatifc^en ©cftaltung,

bcö bramatifdjen ?lu*brucfö gewonnen hatte. Dod> fetbft quantitatiü tritt fic

bei einzelnen fpätern Herfen nod) bebeutenb genug in bie (Srfdjcinung, wie bicä

„ßtnnbctinc," baä „SBintermärchcu" unb felbft „Ätönig l'ear," fomie bic joäteftcu

Suftfpiclc bc* Didier* „SBaö $1 wollt," „SBic eö cuef) gefällt" unb ber

„Sturm" beweifen.

?lls> äufecre ÜDferfmalc biefcö jmifc^cn ben frühern unb fpätern Dramen

<5t>afefpearc* befteljenben ($cgcnfafce$ in ber 93ef)anblung beö 3$crfc$ bezeichnet

Stcucrwalb bic häufigere ?lnwenbung beö SRcimcs bei jenen unb ber ßnjambc*

mentö bie 5?erfc bei tiefen. 9)?an mirb auf erftcre* ein $u grofjeö ©ewieht nicht

legen bürfen. Stcuerwalb fclbft Ijat gefuuben, baft unter alten ©l)afefpearifd)cn

Stücfen ber hoffte ^rocentfa^ ber gereimten Skrfe, 42 ^rocont, bei bem in

überwiegenb nationalem ®eift unb ©efcfjmatf unb nad) bem Urteil ber meiften

gorfdjer faum früher alS 1594 gcbid)tcten „Sommernact)t*traum" ju finben tft,

mäljrcnb er bei bem 51t beu früljcfteu bramatifdjen Arbeiten im italicntfircnben

©cfdjmacf geljörcnbcn Suftfpicle „Die beiben (Sbellcitte oon Verona" nur

7 <ßrocent beträgt.*) SBcnn ber fteigcnbc "ijSroccntfafo in ber Slnmenbung beö

9tcim$ aber autf) Wirflid) ein d)arafteriftifcr)cd SDJerfmal für ben großem ltjrifd)cn

©ehalt cineö Dramaö bei 3l)afefpcarc märe, fo würbe er bfeft nad) Steucrwalb

boct) nidjt jugleid) für ben gvöfecrn Ginflujg ber töenaiffance auf basfclbe fein,

ba er ben Keim im Drama alö ein (Srbttjcü „ber mittelalterlichen religiös unb

aücgorifc^-bramatifdjcn" Dichtungen bezeichnet. 3»n ber Dt)Qt fd)eint ber reim*

lofe iBlanfocrö, ber juerft oon Surret), nicht in einem Drama, fonberu in einer

Ucbcrfc^ung beö erften unb oierten Söuchö ber Sleneibc, im Drama aber junächft

oon Dhomod Sacfutlle, Corb ©utfl)urft, in bem gelehrten Drama „®orbobuc"

(1565) unb erft bcträdjtlich fpätcr (um 1585) für bic ^otfölmhuc oon ^arlomc in

feinem „Damcrlan" angemenbet morben ift, mit ziemlicher Sid)cit)eit ben Stalienern

*) 3 ,D'fd)c» «"»c licflcn „Scrlornc Sicbcömül)" mit 35 1

/,, bic „Kvmöbic bev 3mntflcit"

mit 20, „JHomco unb 3ulio" mit 19, ,,®n« itjr »önt" mit 10 Grocott.

Digitized by Google



Cyrifdjes in Sfyafefpcarc. 240

entlehnt ju fein ; gemifj wenigftcnö ift er Don biefen fdjon toett früher im £rama

angeroenbet wovben (uon Xriffcno 1524). 3nbeffen tjat ber SReim Don jeher

fomof)l bei ben Italienern wie bei ben ©nglänbcrn in ber £ürif Slnwenbung

gefunben, nnb bic Aufnahme be3 Sonettö unb bee nationalen SBolfsliebä in

fein $rama bemeift, bafe Sl)afcfpeare aud) t)ierbei auä beiben Cucllen gcfdjöpft

hat. Kenn et ben Sicim in feinen fpätern Stütfcn mieber l)äufig anwenbete,

fo bcwcift ba$ nid)t, bafj fie burchgehenb uon minberm ftjrifdjen dkhalt finb;

u)r ernftcrer, männlicherer @l)arafter unb bic größere Strenge ihres bramatifchen

Sluäbrudö finb allein fdjon tjinrcidjcnbc ©rünbe bafür. 9lud) tjier aber banb

er fid) nie an eine beftimmte Siegel, wie ja fein muthmafelid) frühefteä, fid) an

äKarlomc anlchnenbeä £rama ,/Iituö ÄubronicuS" ganj in rcimlofen Jamben

gcfdjricbcn ift. $ic gröfeerc ober minbere Slnmcubuug bcö SReimS bietet Demnach

allein nod) fein fixeres "ätferfmal für bie Slltcräbcftimmung ber Shafefpearifehcn

Stüde.

£)a3 tyxtfty im £rama ift bei einem $idjttt wie Shafcfpeare, ber burd)

unb burdj bramatifd) ift, natürlich immer auf ^anblung belogen. 3)od) ift

biefe felbft nicht immer in gleichem ^uft. fic t>at ir)r 2Bad)fen unb fallen, ihK
$tyc« unb ifjre Siuhepunfte. 9(urf> fann jene äöcjicfmng balb eine mehr, balb

eine weniger unmittelbare fein. ®a§ ßürifdjc tritt entmeber ganj unmittelbar

alä ©mpfinbung auö bem 3u ftQn°e °eä ^anbclnbcn heruor, ober cä entfielt

burd) bie nur be^ieljungemeifc $arftcüung biefer (Empfinbung unb biefcä 3Us

ftanbeö. 3U letytcrm rcdjnet Steucrwalb bie Sehilbcrungen, welche ber dichter

üon ber äujjern Situation ber föanbclnbcn entwirft, um ben ßufdjauer gan,$ in

ben inuern 3u )tQ"b berfetben ju ocrfe&en. £>och aud) baö, waö er unter 58c-

trad)tungen unb SJJcbitationen oerftef)t, gehört mit t)ierl)er. Sud) fie werben

nur burd) bic SBcaieljung auf ben äußern unb innem 3 l,ftan& ber §anbclnbcn

lurifd) ober ftimmungeooll. 3öie bie Siebe unb bie (Stählung, erlangen fic erft

burd) bie ^Birtlingen, welche fie aueüben, unb bie Urfadjcn, bic fic hervorrufen,

einen bramatifdjen, fei eö nun tragifchen ober fomifchen Sljararter. Sfjafefpcarc

mar 2Neiftcr in ber Öcljaublung unb Serwenbung aller biefer ocrfd)iebenen

Jormcn, gab aber, wie Steucrwalb hervorhebt, in feinen frühem Sßerfen bem

ßnrifdjcn ber unmittelbaren ©mpfinbung, in feinen fpätern bem ßt)rifd)en ber

reflcctirtcn CSmpftnbung, ber Sd)ilberung unb Betrachtung, ben gröfeern Spiel=

räum. .

8m reinften unb felbftänbigften fann bad £t)rifd)e in benjenigen Partien

•tum $u*brutf fommen, meiere Steucrwalb als Ihrifdjc Einlagen bezeichnet unb

worunter er „Prolog, ßpilog, (Shoruö, 3Jcaäfe, 3ig, Sieb, ©allabc, ©ebicf)t,

©efdmwruugsformcl, 3auber= unb ,§crcnfprud)artigcö, Sinn- unb 3)enffprud),

9iätt)fel, äJ<ärd)enhaftcs, lurifd)e $$olfäfagc" ocrftet)t. ©nlagen unterfcheiben fid)

baburd) uon ben bem Dialog ober ÜJfonolog unmittelbar jugel)örenben Stellen,

bafe fie auch abgelöft oom Xxama eine felbftänbigc ©ebeutung behaupten. (Sö
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läftt fid) jcbodj leicht erfenucn, bag bic biefc beiben (Gruppen bc* Styrifdpn

treunenbe QJrcnjc eine fcf)r fliefjenbc ift, bafj ber Dialog unb Monolog gelegen^

lid) bie iJorm cinc-ö abgcfd)loffcncn ®cbid)ts gewinnen unb manches Don bem

I)ier namhaft gemachten, rote „Gr)oruS, üßcfchwörungSformcln, 3auberfpruchartigcS,
Sinn* unb 55enffprüc^c," einen integrirenben Xfycii bc^ Dialog* nnb ber .ftaiüV

hing bilben fann. SBogegen einzelne ber oon Steucrwalb angeführten formen

nur anhängenbc, unwcfentliche Xf)rilc bcS Dramas inIben, wie ber ^rolog nnb

ber Epilog; bie StfaSfe aber fclbft wieber eine metyr bramatifche al* lt)rifd)c gorm

ift, bie lörifdjc SöolfSfagc, &u ber er 5. ü& SJcercurioS Schilbcrung ber Königin

ÜWab redjttet, einen mcf)r cpifd)cn al* tyrifdjen eijarafter !)Qt.

(So Weit eS fid) I)ier aber wirflid) um fclbftänbigc fyrifd)e Einlagen hanbclt,

wirb man fie nod) untcrfchcibcu fömten in foldje. ruclc^c ber Dichter uumittcl

bar aus ber Empfinbung unb bem guftanbe bcS Spredjcubcu hervorgehen läßt,

unb in foldje, meiere er ilmt nur ju einem beftimmten 3roeff i" ocn 8Kunb legt.

(Elftere werben immer öom Dichter fclber herrühren muffen, wogegen bic (enteren, ju*

weilen felbft mit $ortt)cil, weil ju größerer unb charaftcriftifdjercr 3Birfuug, fremben

UrfprungS fein fönnen, ja falls fie babei als fdjon befannt vorau«gefe(t werben,

le^tcree fogar fein muffen. Shafcfpcare fyat oon biefem 9iecf)tc bcS Dichters

oielfad) (Gebrauch gemacht, was fid) tl)eilweife aus bem ®cfd)matf ber ;Jeit er-

flärt, meldje an Eitatcn, 9lnfpie(ungen unb Mnflängen befonberes (Gefallen fanb.

93emcrfcnSwcrtl) aber ift, bafj biefe Entlehnungen burd)gel)cnb ber nationalen

SSoUSpocfic angehören unb ber Dichter burd) fie ben oolfStnümlid)cn Ion unb

Gljarafter feiner SBerfc noch 5" verftärfen gemußt l)at.

Steucrwalb l)at biefem Xl>eilc feiner Darfteilung mit ÜHedjt befonbere Vtuf*

merffamfeit .yigewenbet unb Drama für Drama bcS Did)tcrS in ©e$ug auf ber*

artige in ihnen enthaltene Stelleu gefonbert in ©etradjt gebogen, fo baß mau

bei il)in in überfid)tlid)cr Seife hievoon bas Sefentlidje — benn auf ^oll=

ftänbigfeit erhebt er fclbft feinen Slnfprud) — fo wie alle« bas jufammcngeftellt

finbet, waö fid) über ben Urfprung ber einzelnen Stellen bis je&t l>at ermitteln

laffen. Es jeigt fid) babei, baß Shafcfpcare vom ißolfSlicbc nidjt nur einen

überaus reichen öfcbraud) gemacht, fonbern eS aud) fclber in nicht unbe*

beutenber SBcife bereichert hat. Schon baS mußte ilmt aud) jur Wnrocubung ber

SÜiufif führen. Seine iiiebe |U biefer Stnuft, bie ju feiner 3C'* m ^uglanb in

hoher Sölütfjc ftanb, fo baß englifdjc Snftrumcntiften fclbft im ^(iielanbe gefd)äfct

waren, geht auS oerfchiebnen Stellen feiner SBcrfc, Sonetten unb Dramen, her*

oor. Sic finbet fich bcfonberS im „Kaufmann oon beliebig" unb in „SBas iljr

wollt" oerherrlid)t. Dem (gebrauch, welchen ber Did)tcr in cbenfo mannid);

faltiger wie d)araftcriftifd)er SBeife üom ©efange unb oon ber Snftrumentalmufif

gm «erftärfung beftimmter h)rifd)*bramatifd)er SBirfuugen machte, hat ber s
i?er=

faffer ebenfalls eine fur^c Betrachtung gefchenft. Sowohl hier, wie an einigen

anbern fünften Würbe ber ©egenftanb aber eine noch etwas eingehenbere unb

Digitized by Google



Spiflfagens Angela. 251

vertiertere iBehanblung, fowie eine fc^ärfcr (jei^licbertc unb gefonbertc ?tnorbnuug

pgclaffen haben, immerhin barf bic üorlicgenbe Schrift al* ein baufcnemerther

SBeitragpr 3l)afcfpcarclitcratur begrüßt werben, welche ben förcuubeu beä Did)tcrö

umliefe neue Anregung $u bieten geeignet ift.

Bresben. H. prölg.

äljrenb bei Import cnglifcfjcr unb franjöftfcher 9tomanc nad)£cutfaV

lanb üon 3al)v p 3al)r höhere 3a^cn aiifrocift — follcn bod)

üon .ßolaö „9cana" allein in Berlin über taufenb (Sremplarc ab-

gefegt morben fein — , fdjrumpft baä fleinc Jpäuflcin heroorragenber

beut)ct)er SKomanfchriftftcUcr immer mehr jufammen, ol)nc baft bic

Xobtcnliftc baburcr) verlängert mürbe, ÖJutyfow t>at wenigften* noch ba$ ($lfid

gehabt, bafj er nicht jerjon bei £cbjcitcn unter bie lobten geworfen würbe. *?lbcr

(itoftnb tfretjtag, Sluerbad), Spiclhagcn, ^aut $et)fc — tonnten fie inögefammt

währenb ber legten 3al)rc fo biete unb jo nad)t)altigc (Srfolgc erzielen wie bor

einzige Raubet? 3n 59c*ug auf äuftcru lirfolg ift nur (#corg l*bcrs mit ben

^ranjofen *u dergleichen. Wbcr mic lange wirb ber Gkidmiad bc* publicum«

biefer alcranbrinifdjcn öclehrtenpocfic gegenüber, bie alle* „mit 2>rucfwcrf unb

Mohren" hcraufpumpen muß, nod) ftanb galten ?
vBirb man nicht balb bat)inter-

fommen, baft fein echter Dichter biefen bübfehen ^üppdjen in ägnptifdjcn, grie^

djifchen unb römifdjen ©ewänbcrn lebenbigen Cbem cingeblafcu l)at?

3>cm ^>crfaffcr ber „*ßroblematifd)cn Naturen" unb uou „Jammer unb

ttmbofe" wirb man wcnigftcnä ben Hamen beö dichter* nicht beftreiten bürfen,

auc^ nflCh feiner „Angela"*) nidjt, in welcher l)ic unb ba noch unter ®fct)c unb

Afcfjricfyt bie alte flamme cmporlobcrt, um bic Stuiuenftättc befto greller p bc

Icudjtcn. Scitbem Spieltagen ben Rodungen ber Verleger politifdjer ßeitungeu

nachgegeben l)at unb feine Montane in ßcitungöfeuiUctons unter bic ßeutc bringen

läßt, ift cö in Miefcufd)rtttcn bergab mit itmt gegangen, $>ic groften franjöfifchcu

unb englifchen Momanfehriftftellcr tyabcn eä ebenfo getrau, unb fo foll auch bem

beutfd)cn 3>id)ter fein Vorwurf bavauä gemacht werben. 9lber jene erforen fid)

nur eine Leitung au*» °ic ocn Montan üor feinem (Srfd)eincn in Buchform ucr^

öffcntlid)tc, währenb Spielhagcnä Montane in einem Sufccnb oon gcituugcu faft

$a gleicher ^cit erfechten. £a rühmt fich eine biefer 3eitungcn it)rer 70,000

*t 3roci öänbc. ßeipjifl, Ü. Staorfmaitn.
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Abonnenten, waS fie fid) aud) gelegentlich burd) einen] ocrcibigtcn ©üctjerreoifor

befdjeinigen läfet, fo bajj man'« glauben mufj, fünf ober fcd)S anbere treten Ijtnju,

unb wenn aud) biefe fjiufidjtlicr) it)rcr Abonnentenftatjl minber bcoor$ugt finb, fo

mag baburdj immerhin ein publicum oon 100,000 Scfern aufammengefommen

fein, bie <3piclt)agenS neueften Vornan „Angela" auS erfter Quelle gclcfen haben.

2)ie armen Scit)bibliottjefen! SSenn bie $Bud)auSgabc erfdt)ctnt, beginnt oicU

leid)t fdjon bie SBcröffentlidjung eined neuen 9iomanS, unb „Angela" finbet als

oeraltet nur unwillige Abnehmer. 933er aber fauftbaS 93uch? ©nc fleine 9Jctnorität,

bie nod) an bem alten Söafme t)ängt, bafj ein ftunftwerf als ©anjeS genoffen

werben mufj. Dann, wenn baS (Wirf gut ift, eine Anjat)! oon 9ietfcnben, bie fid)

unterwegs bießeit üerfürjcn wollen. SRchmt aber bie „Angela" nur nietjt nach

ber ©ctjmcij mit! @S ftet)en fo fatale @efdachten brin, bafo einem, ber etwas

abergläubifch ift, bie gan$c Schweijcrreifc »erbittert werben fann. Aud) ben

^otelbefifoern am ©cnfer See ift bie Auslage bcS iöuc^eS in ihren Sefejimmem

nid)t $u empfehlen, ba baSfelbc ein ftarfcS ^räjubij gegen bie iJuträglichfeit bcS

bortigen §otcllebenS erwedt. 3m Saufe bes jweiten 93anbcS tritt ber £id)ter

nidjt weniger als üiermal Ijintereinanbcr als fieic^enbittcr auf.

©o üoitljeilfjaft in materieller Sesiefmug jenes £>aufirgefd)äft in ben 3ci-

tungen für bie SRomanfchriftftellcr fein mag, fo wenig förberfam ift eS ihrem

litcrarifdjen 9tut)me. 5ri*fjer war baS @rfd)cinen eines StomanS oon Auerbad),

8pielt)agen unb anbern ©röfjen beS XageS ein (Sreignifj für bie gebilbete 2Belt,

welches aud) in ber ^reffe lebhaften 2Bicbert)all fanb. feilte nimmt man laum

nod) mit einigen Qcikn ^otij baoon: bie eine /Intimi], weil fie felbft ben

Vornan gebracht t)at unb it)rc Scfcr ftet) längft ein Urtt>eit barüber gebilbet t)abcn,

bie anbre $eitung, weil °cn Vornan nid)t gebracht bat unb beSfjalb auS leicht

begreiflidjcm (Brunbe fo wenig Aufhebens wie möglich baoon machen will. <So

fiub bie legten Arbeiten ©piclhagcnS, „©turmflutf)," „£aS Sfelett im $>aufe,"

„Cuififana," ziemlich fpurloS üorübergegangen, ßefefutter für eine ber Ab^

wecfjSlung bebürftige 9Kcngc, bie Ijeute einen Siebling auf ben (öd)ilb erhebt

unb it)n morgen befto tiefer fallen läfjt.

Aud) „Angela" wäre nidjt weit über ben ÄreiS ber geitungSlefer t)inauS-

gebrungen, wenn bie föniglid)c ©taatSanwaltfc^aft in ©erlin nietjt auf ein (Sapitcl

beS 9?omanS aufmerffam geworben wäre, burd) welches if)r bie öffentließe <Sitt*

lid)feit gefäfjrbet crfdjicn. ©S wirb in biefem Gapitel allerbingS eine <5cenc

flwifdjcn jwei Stamcn gefctjilbert, in welcher ®efüt)lc jum Durchbrach tommen,

bie eine bebenflietye Aehnlid)feit mit Denjenigen fyaben, welche baS SDiotio \u

Abolpl)e 3MotS berüchtigtem Cornau Mademoiselle Giraud, ma femine her

gegeben tjaben. AuS bem 3"fflmmNthan9C öerifferi frappirt biefe ©teile in ber

$t)at burd) i|tc wilbe finnlid)e ©lutt), bie über baS SWaft einer befounenen

3d)ilberung weit t)inaue>fd)lägt. 2Ber aber ben Vornan oon Anfang an gelcfen

hat unb bann auf bie incriminirte Stelle gerät!) , ber h<" bereits eine fo grünb*
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lid)e $>oibcvcituug$fd)ule burd)gcmüd)t, oajj er fid) übcv nic^to mcl)r munbcrt.

?luf bei! ßorriboren bcö ,,.£>otel bu Sac" erjagen fid) Kellner unb Äammer

,\ofeu nod) Diel fd)limmcrc Singe, als« ber iuibcrnatürlid)e 3ärtlid)feitäcrgufj einer

halb roahnfinnigeu SWänabe ift, ben und Spieltagen mit ber $öel)aglid)fcit eine»

itlcinmalerö fdjilbert. 3n biefem Jortiffimo ungeftümfter Seibcufdjaft ift ber

gange SHoman geschrieben, bie fdmwlc 2ltmofpt)ärc müftefter Sinnlichfeit legt fid)

Wie ein 2llp auf bie öebanfen bc* Seferö, unb erft mit ber legten Seite ift bie

roilbe $efcjagb oorüber, in meiere il)n bie über alte Sd)ranfen t)imuegfe|jcnbe

^[jantüfte bc* Sid)tcrä ücrioitfclt fpt.

Sehen mir und bie 3i9"«n näl)er an , meldje Spieltagen im §otcl bu Sac

in SBcüci) oerfammelt t)at, um einen in ber rcaliftifd) gefcfjilberten Umgebung

boppelt pfmntaftifd) mirfenben Vornan abspielen. SCBcnn fid) biefe Slawe wie

eine Sammlung Don polizeilichen Jührungäattcftcn geftaltct, fo ift biefe aben*

teuerlidje Kumulation oon Saftern unb Verbrechen nur auf bie 9iedjnung bc*

berühmten Siomancicrö p fetycn, ber fein 3beal barin gefunben t>at , bie Süfteru^

heit franjofifc^cr Romane mit bem fenfationcllen 3ntercffc englifdjer (£rimiital-

gefcfyidjten in ein glütflidjeö sJWtfd)ung\>oerhältnifj |u bringen.

$a ift ^unädjft Sabt) 58aüt)caftle, bie in itjrcr Sugcnb oon itjrcv Familie

gezwungen warben mar, bem reichften, aber audj oerhafjteftcn SKauue Urlaubs

bie £>anb flu reichen, bie bann nad) oicrmonatlid)cr Gl)c ihren Wann mit ber

$tftole nieberfd)ofe, als er fie mit iljrem beliebten überrafdjtc, ben fie fid) furj

nad) ber Jpod^eit angefd)afft l)atte. 3f)r Sotm Abwarb, ber ben tarnen beö

(hatten feiner Butter trägt, ift ber Sotw ihre* geliebten. SWit bem imge^

büßten Würbe auf bem (Semiffen, mit ber Süge im ftersen gel)t fie breißig

3at)re lang ftolj unb einfam burd) bas Seben, elenb unb griffen, ba fie nid)t

einmal bie Siebe ihres Sohne* erringen (ann. Xiefcr ^at fid) in tt)ic bcutfd)e

öefcllfd)afterin , Singcia uon Seeburg, oerliebt
, welche il)rcrfeite eine geheime

Siebe
(̂
u bem Waler Slrnolb Woor im ^cr^cn trägt. Woor l)at fid) aber mit

ber Xod)tcr eineä rcid)en ©utsbefifoers ocrfjciratet, obwohl er bie arme Slngela

geliebt l)at unb nod) liebt, nur um an ber Entfaltung feinet? (Genies nid)t burd)

bie Ueffeln ber Strmutl) gel)inbert ju fein. <5rnu 3ianni, ein leicr)tfinnigc$, ober»

fläd)lid)eä ©cfd)öpf, t)at ben genialen, fdmmr^äugigen Waler aus Eitelfeit ge-

heiratet. Sie beginnt fid) fd)on 511 langweilen, ba fommt im rechten ?lugenblicfc ein

SBinbbeutcl oon Waler au* Italien, bem fie fict) ol)nc weiteres au ben £ald wirft.

£icfc faubere ©efellfdjaft, nur noch burd) ein paar anftänbige unb bemnad)

auch öon oem Stdjter flcifttg oernad)läffigtc Nebenfiguren oermchrt, trifft ju=

fäüig im #otel bu Sac $ufammen. #um Uebcrflufe erfcheint auch ber

frühere ©cliebte ber Sabu »aüucaftle a(* fehreeflich oerfrüppeltcr ©reiö, um im

entfd)eibcnben Moment bie MoOe ber Nemcfiö ju fpielen unb bie föad)cplänc

ber Sabn burd)frcu$cn f welche Slngela mütt)enb Ijafet, meil ihr bie Siebe bed

Sofmcö gehört, um bie fie oergeblid) genrngen.

©rcnjbotcn IV. 1881. !W
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(£s ergeben ftch natürlich aus bem 3l,fömmcnk&cl1 b'e peinltchftcn unb

mibcrwärttgften «Situationen. Slrnolb ÜDfoor oerfolgt ?tngcla mit feiner auf=

bringlidjcn Siebe, obwohl fic üm en canaille bet)anbelt, nad)bcm fie ilm ber>

ad)ten gelernt. $>ic Äammer^ofcn tjaben it)r jugetragcn, wie er mit feiner

jcfyönen grau fte^t, bic ilmt brei f)übfc^e ^Hnber gefdjenft f)at. Unb trofcbem

mact)t er §lngcla bic glüljenbften Siebesoerficherungen unb erinnert fte au bie

©riefe, bie fie itjm einft gefc^rieben. „3a, ja, ja!" rief fie, in flamntenbcm ©fer;

„fo tonnte ein SWäbdjcn fcr)reiben, bas liebt, an einen SWann, ber fid) auf Siebe

oerftety; an folchc freilid) nief>t, bie fie oerftefjen wie 2)u! SDcaitreffenwirthfdjaft

fo neben ber ehelichen her! — Söenn fidjs barum hanbclte, ba fönnteft 2>u

mitfprechen — wie man bic Xagc ausaunüfcen hat unb — bie 9Mcf)te!" 3J?an

ficht, wie oortrefflid) Ängela, bie reine, t>ef>re, biefer «usbunb oon Xugenb unb

Sittfamfcit, bie Stationen ber üofcn, bic bes iRactjtd auf ben ßorriboren unb

an ben ßimmertlniren h*ntmhorchen, ju oerwerthen weife. Sic erfrfjritft bann

nuet) oor ftd) fclbcr. „Schmach über mich, bafc td) bas benfen mufj! 1)afi es

mir wiber SBillen über bic Sippen fommt! SBer tjat mir ben reinen ©ebanfen

üergiftet? Sßer bie 3unÖc t° fäömloö gemalt? $)u, 2)u, ber mir in ben Söcg

trat, ben id) frei oon Tir mahnte für immer! Tu, ber mir nidjt aus bem 28cgc

wict), ob id) ilm gleich barum anflehte!" 3n biefem fieberfranfen Xone finb

alle Gapitel getrieben, in welchen bie (Sraltaboe, bie Spieltagen für 3Renfd)eu

auszugeben beliebt, ancinanber geraden, i'illc Hauptfiguren raad)en ben init

brud, als ob bei ihnen, wie man $u fagen pflegt, eine Schraube losgegangen

fei, unb man wirb orbentlid) erleichtert, wenn einer nad) bem anbern aus biefer

oerfchrobcneit ©cfeüfchaft mel)r ober minber geWaltfam abgettmn ift. Slud) bic

„flare unb oerftänbige" Singcia, wie fie oon tt)rei- Umgebung genannt wirb, in

2öaf)rt)eit aber eine unflarc, unberechenbare unb Ocrwöt)ntc $ame, eine aus ber

ftamilie ber „problemattfct)cn Naturen," meldje mit ir)rer SRu^e unb Klarheit

alles ftört unb uerwirrt, audj fie oerltert fchlieftlict) ben Stopf. Sic ocrlobt ftd)

mit (Abwarb, bem Sohne ber Sabü SBallocaftle, begebt aU feine SSerlobte bie

abgcfd)marftefteu Tollheiten unb gefällt ftd) in einer mafj- unb jmerflofen 53er*

fd)Wcnbung, fo baß auch Dcr lebte Junten oon Stimpathic oerloren geht, bie

man bis batun nod) für bas bcflagcnsmertf)c ©efd)öpf get)abt hätte.

Stiles rennt nun mit rapiben Schritten ber Äataftrophe entgegen. 2>er

alte (beliebte ber Sabu fttrbt juerft im $otel, bann wirb bie Sabt) oor SButl)

oom Schlage getroffen, Slrnolbs Jrau geht mit einem SDtalcr burch, nimmt aber

fürforglich bie SRcifefaffc ihres Cannes mit, unb biefer felbft erliegt einem

tnfctgen ©cf)irnficbcr. (£s bleibt auf ein paar Sage nodj Singcia übrig, bic ben

Xob, welchen fie lange gcfud)t hat, bei einem föettungswerfe im (genfer See

ftnbet. Sie fürchtet ftch, bie grau eines oernünftigen Cannes ju werben, unb

begeht barum eine wafjnwifeige Ztyit, welche unter ben obwaltenbcn Umftänben

einem Sclbftmorbe gleich ju achten ift ®inc ctrnfchc Ocothwcnbigfeit biefcs
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Scfbftmorbeö f)at bcr 2>id)ter nid)t nac^getuiefen. Singcia !)at bic Hiebt jtt

?lrnolb 2Woor au« tyrcm $craen griffen, unb ©eradjtung ift an bie Stelle

bcr Siebe getreten. SBarum alfo bie Stataftropbe, bn bem Senfationdbebürfnifc

ber £cfer burcr) anbre gcwaltfamc öreigniffc rcidjlid) genügt war?

Ober moUte ber $id)ter jagen: 2Beit bie roüftc Seibcnfdjaft unb nid)t« alö

Die ßcibcnfdjaft bic Sricbfebcr aller §anblungcn biefer 9Wenfd)cn ift unb weil

• ftc fein ctlnfdjeS '}*rincip leitet, oerbienen fic fein beffercS Sooä alö ju (SJrunbe

511 getjen? §at ber $id)tcr baä toirftief» gewollt, fo wäre e« angezeigt gewefen,

feine Äbfidjt ctmaö Deutlicher auöjubrütfen. 933ir fürchten aber, baft er bie Der*

^efyrenbe ©croalt ber £eibcnfcr)aft nur um if>rer felbft willen fmt fdjilbern wollen;

benn bie flammen lobern mit öerfengenber QHutt) auä ben feilen empor, unb

bie jaljllofcn Qfabanfcnftridje (äffen nodj nulir ahnen, als! ber gar nidjt fpröbe

unb 3urücf^altcnbc Didjtcr fd)ou Ocnätl).

partifularismus unb $ortfdjrttt.

Hadj 6en Iflaljieii.

$afe in unfern "Jagen *J$artifulari$muö unb ftortfdjritt $anb in Jpanb

gct)en, ift gerabc nid)tö Sfteucö. 9tud) liegen bie Qkünbe für biefe anfd)eincnb

fonberbare (5rfd)cinnng nid)t all^u tief. Denn ein ftarfcö Wcid) bcbrofyt bicä

par nobile fratrum in feinen $>crvfd)aft*gclüftcu, unb bie gemeinjame ©efafjr

tjeißt — SMemarrf. Äidjt a(* ob man fürdjtcte, bafj bcr ftcidpfan^ler baä

Sogtaliftengefefc auf bic gortfd)ritt(er ausbelmcn ober bie Älcinftaaten plöfclid)

anneftireu werbe; nein, c* ift nur bie unbeftimmte fturdjt fleiner ®ciftcr oor

einem energifdjen, genialen Gfjaraftcr, weldjc Dcinofrateu unb SWinifterpljgmäen

glcidjmäfeig ben ttngftfdjmcife auäprejjt.

(Sinen neuen braftifdjen 99elcg für biefen 93unb fd)öner Seelen liefern bie

^Heid)<5tag ,ijmaf)len in ^ocffeit unb, wenn wenn mir red)t berichtet finb, aud) in

Sabeu. Obwohl natürlid) leiblid) oerborgen, mar bie minifteriellc ©cgünftigung

ber forrfdjrittlidjen Äanbibaten für einen geübten SBeobadjtcr bod) unfdjwer ju

erfennen. So mürbe eö 5. 93. unbebenflid) jugelaffen, bafj fid) ©eamte, oor»

ätigsmeife Scfjrer, an ber fortfd)rittlid)en Slgitation beteiligten, unb baburd)

itatürlid) ber Sdjein erwerft, als fäbc bie Regierung ben Sieg beS fortfdjrith

(id)e 93cwcrbcr$ gerne. Xrat bagegen ein Beamter für einen auf ben tarnen

iBi&nartf« §a mäfylenbcn ftanbibaten auf, fo rourbe ifjm afabalb auf fortfd)ritt*

lidje $enunciation burcfi m. p. (Srlafc einer üeinftaatlicfycn (Srcetlen* bemerft,
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mic uupaffenb eö fei, baft fict) SBcamte an ber SSatjlagitation beteiligten, bn

bic ^Regierung f)ierburd) in ben 93crbad)t fommen fönne, bic 28at)t in ber frag*

liefen 9iid)tung 31t beeinfluffen. £urdj einen folgen Ufa* rourbe in einem

l)cffifd)en 2Saf)lfrcife ein ÜBcamter, ber für bie ttanbibaten ber 9icid)öpartci nnb

bic ©iömarcffrfje 9Birtf)fd)nftspolitif eintrat, mnnbtobt gemalt; baft aber ein

Atreiafdjulinfoeftor baö gefammte £djittmciftcrtl)imt eintub, ben feceffioniftifdjeu

ftanbibaten burdföubringcn, ferjeint feinen 2abel gefunben ju Ijabcn. Unb bafj

baö lucnigftcnä fo aufgelegt mürbe, aU ob bie Regierung bie Cppofitiou gegen

bie 9?cid)arcgierintg begünftige, fd)cint auä ber Xfjatfadjc l)croor^ugel)cn, baß

einem Beamten, ber ben rcicrjstreucn ßanbibaten aemäf)lt Ijatte, gefagt mürbe:

„iSben rjaben <Sic gegen bie ^Regierung geftimmt." „28ic?" fragte biefer Der*

mnnbert. „idj l)abc ja für bad SKcid) geftimmt." „91ber gegen bic fyeffifdje

Regierung," lautete bie SReplif. 2)fufi cd barnad) uidjt ben 9lnfd)eiu gewinnen,

Ott ob ba* „f$oxt mit iöidmarrf" an ber Stufte betf ^armftvomd ftjmpatt)ifct)cit

äöiebcrball finbc? alä ob man cö gern fät)e, menn bem ftau^ler fo „hinten

l)crum" Steine in ben 2Bcg gemorfen mürben? Um aber mcnigftcnö eine

Stüfce 5U tmben, tjält man fid) eine liberale jmeite ftammer, ju bereu *öc=

fdjaffung bac inbirette 2Sal)lfüftcm fid) üorjüglid) eignet (in öaben fdjeint e8

aber bamit ju (imbe ju geljeii); bann brüdt man ben Grtuätjltcn bc$ «olfcS

bic §anb, iäbt fic jur ®rof>f)cr$oglid)eu Safel, morauf bic ganjc ©cfctlfdMft

fdrtoört, cä gäbe feine feineren ücute alä „bie SWinifter in bic lange Strafe',

auf bie breite Sßlafc."
sB?au läfjt aud) bie liberalen Jüfjrcr ein biädjen mit*

regieren, unb inbefe treibt man in Berlin ®rojjmad)tepolitif, inbem man *ßrcuf}cu

majorifirt. Jreilid) mufe man bann, menn Jupiter mit bem QJlifcftrarjl brofyt,

fid) $u cntfd)ulbigen miffeu. Allein maö tl)ut baö im „Snlanbc?" 9Wit ben

^ntclligcnjcn oom 2)arm — fonft mad)feu feine im .^»effcnlanbe — unb ben

"Jiia^tintcUigen^cn ber jroeiten Äammer $anb in Jpanb barf man fagen: „(Jcft

mie ber (£rbe ®runb gegen beö Unglüd* 3Jiadjt ftcljt mir befc £>aufcö ^ßradjt."

"föir empfehlen jebod) ben £>crrcn oom Saublanb unb J^artroalb aud) bie fol=

genbeu 3krfc ju lefen. 3>cun — ber ftanjlcr fc^rcitet fcrjncli.

—t-.
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3$cvf nifu it p d ti i*
f di i dt t c ber ^Jcreiitißton Staaten üon 9lmerifa feit bev 9lbmiui =

Üration ^adioii*. SBon Dr. §. u. §oh"t, ^rofeffor an bev Uniueifttät ftreibiirn i. !ö.

weiter $nnb: 9Son ber Slitnerjon von Xeraö bis um (Simtpromift von 1850. »erlitt,

3uliu8 Springer, 1881.

Seit bem (Srfdjeincn be« erften ©anbe« ber !8erfaffung8gefd)id)te ber 8er»

einigten Staaten ift tängeve Seit üerfloffen, ba ber «erfaffer ein bolle« 3abr baranf

bermenbete, in ben amerifanifdjen SBibliottjefen neue« äRaterial für bie gortfefcung

bc«felben $u jamnteln nnb bttrd) ©ereifung ber ihm nod) niebt au« eigner ftn-

fd)aunng befannten I^eile ber Union, ber ©übftaaten nnb be« ©ebiete« meftlid)

bom 2Rifftfftppi bi« an ben ©rillen Dcean, neue nnb weitere ®efid)t«punfte ju ge-

winnen. 2)er neue Söanb beginnt mit ber $räfibentfd)aft 3amc« ft. *Jiolf«, be=

fjanbclt bie (Sntmicflung nnb ^Durchführung ber £eya«fragc unb fdjltefjt, eine er*

fdjöpfenbe r)iftortfdt)c unb berfaffuug«red)tlid)C Srtitif atter politifdjen §tctionen gebenb,

mit bem (Jompromifj Pom ^fatjrc 1850.

$)cr aufjerorbentlidje gteifj, ba« einge^enbe Stubium unb ber ©djarfftnn ber

llnterfudjung haben fdjon bem erften ©anbe ber berbienftbollen Arbeit #olft§ bie

größte ftnerfennung gebracht, unb bie hnlu-n (ärrwartungen , weld)e mau auf bie

Sortfejjung fejjen burfte, werben burd) ben jwetten öanb bollauf befriebigt.

öneifenau. %on 3Äim& SBcrnbt. UMit einem ©ilbnife QJncifeiiüu*. $>allc, ^udjljnnb-

hing bti Saiienfjaufc«, 1881.

9Jcef)r at« einmal f)at c« ©neifenau fdjmcrjlidj empfunben, bafc ein neibifdje«

©efd)icf c« ihm Pcrfagt hatte, ein fclbftäubigc« h°hc* (Eommanbo ju führen unb fid)

baburd) bei ber üftadmxlt einen großen tarnen madjen ju fönuen. £fa in einer

trüben ©tunbe be« Unmuth« b^at ber grofee Patriot unb gelbberr mit ©itterfeit

auf biejenigen gefeben, welche ,
obglcid) fic bon geringerm ©erbienftc waren al«

er, burd) bie ©nabe be« ftönig« augenfällig au«gejeid)net unb bon bem banfbareu

SBolfe mit (autem $$ubel gefeiert mürben. ©neifenau« ÜRuhm wud)« erft nad) feinem

Xobe, benn wa« ber ©cneral feiner Nation gemefen mar, ba« erfuhr man erft im

»püfteu ÜRafie au« ber oon Üßerfc begonnenen unb nad) ^erfc
?

Xobc bon $etbrücf

rüb,mlid)ft ooHenbetcn ©tograptjie ©neifenau«, mddje ben gefammten ©riefwcdifcl

be« gelben mittheilte.

5>a« umfangreiche SBerf mar uatürlid) auf eine 93erbrcitung in weitern Greifen

ttid)t berechnet, unb fo ift e« mit Xanf \u begrüfjcn, bafj ©ernbt unter Sliilelmung

au bie genannte SBiographJe unb unter ©enu^ung be« @ncifcnaufd)eu ©ricfwechfel«

wie anbrer bie Qtit ber greirjeitöfriege betjonbclnbeu SBcrfc in furjer gomt ba«

fiebeu be« ^elbberm erjät)(t b.tt Tic flare, lebhafte, bon aufrichtiger ©ewunberung
bc« gelben unb bon patriotifdjem ©inn burdjwcb^te ©dulberung wirb, wie wir hoffen,

ba« gntereffc au Öneifenau« Jpclbengcftalt bei unferem Siolfe, Por aaem aud) bei

unferer gugenb, neu beleben.

?Iu£ bem fe^iDctj^crifc^cn 9}olt«(cben bcö 15. $ai)\-t)unbcrt«. Der ^nquifitiond»

pioceß mibei bie fflatbenfer ju ^reiburg i. U. im 3ab,re 1430, nacb ben Vlften bargcftcllt x>on

©ottl. Jricbr. Oa^fenbetn, ßcw. rcf. Pfarrer ju 5"iburg. Skr», Verlag ber Dalp'fdien

iÖudj^anbtunß, 1881.

3n ben 3flhrcn 1399, 1429 unb 1430 fanben in greiburg i. U. gegen bie

Söolbenfer ^rojeffc ftatt, bon benen ber teuere um ber großen SCnja^t ber Wngeftagten
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willen unb wegen bcr jaljlreicf)en intcreffanten Sluffcfjlüffe, mctd^e bie ttnterfudjung

ergab, befonberS bcmerfenSmerth ift- $>cr ©erfaffer beS Porliegenben ©ucb,eS r)ot

nun bie im greiburger ßantonSarchio beftnbtichen Elften bcS ^rojcffcS öon 1430,

betitelt: „ gnqnifition gegen etliche auS ©öhmen unb S)eutfd)(anb b,ergefommene

SBalbcnfer, trotte ©emeinfehaft ber @üter unb bic platonifche Depublit öerfünbigten"

burchgearbeitet unb ift auS ber gättc öon ©erhören unb Urtheilcn, welche ba«

S)ofumcnt ot)ne alle Orbuung bringt, baburd) $u einer übcrficfjtlidjcn $arfteflung

bcr Unterfucrjung gelangt, ba| er fle in brei 9lftc tt)eilt, im erften §lfte ber chrono

;

logifcfjen Orbmtng fidj bebient, um ben Scfer beffer in bie ganjc #anblung eiiu

niführen, in ben folgenben Äften aber bic Wngcflagtcn nach ©nippen jufammenfafit.

StaS Defultat, Weldas auS ben SluSfagen ber Slngeflagtcn über bic ßc^rmeinungeu

ihrer ©emeinbe für bic ffiiffenfchaft ftd) ergiebt, ift um fo mcrthöoller, als über

bcr ©eft^i^te ber öorreformatorifchen SBalbcnfer ein gcmiffeS #albbunfcl liegt, unb

mir namentlich, über bic Xfjätigfcit biefer ©cete außerhalb if)rer Xtjäler wenig miffen.

Um ben au$ief)cnben ©toff meitcren Greifen zugänglich ju machen, b.u bcr

©erfaffer cinleitungSmetfe eine Uebcrfia^t über ©cfdndjte unb Sehre bcr SBalbcnfer

bis $ur Deformation gegeben unb fctjliejjt mit einem Ueberblicfe über bie (Sntwicfclung

ber SBalbcnfcrfirdjc oon ber Deformation bis auf unfre Sage.

©abifdjc Biographien, fccrauSgcgebcn oon Dr. ftrtcbrid) oon 5Becd), läef). «rdtfüratb,

am grofjb, bab. ®encral.!&nbc«arduö. 3. Xhrll. Starlöru^c, ö. ©raun, 1881.

2)cn beiben erften im ^aljre 1875 crfd)ienenen Zeilen biefcS SBcrfeS ift jefct

ein britter gefolgt, melier bic ©iograplucn ber feit 1875 oerftorbeuen namhaften

©abcner unb aufjerbem eine Steide öon Nachträgen unb Berichtigungen ju ben

beiben erften Xfycilcn enthält. ÄIS umfänglichere unb wichtigere Arbeiten auS

biefem ©anbe t)eben wir b,crPor bie ©iographien $ol&mannS , oon 2Mol)lS, 3öpfß.
©melius, ÄöchlttS, ©tarfS, SBoltmannS, ficffingS unb ber beiben oon gfreoborf.

X c d) n o 1 o 0 i f cfj c 0 SBörtcrbuü). $cutfaVengliiaV froiuöfifd). Öeiocrbe«. (£ioü« unb Wu
litärbaufuuft, Artillerie, Wafdpenbau, Sifenbnlmrocfen, Straften- unb ©äfferbau. Sdjiffbau

unb Sd)ifffai)vt, Söerfl« unb Sjüüemocfcn, SNattjematif, ijitmfif, S6,emic, Mineralogie u. a. m.
umfafienb, bearbeitet oon s

flltb,aui*, Bad), (iHafer, öartmatm u. (. u>. unb hcrauagcflcben

non Karl oon 9Ubert. SRit einem SSonoort oon Karl Äarmarfd). 8. oerbefferte unb
bebeutenb oermebrte Auflage. SBicSbaben, 6. 38. StreibelS 93erlag.

6in tccfmologifchcS SBörtcrbucf) ift heutzutage ein oöllig unentbehrliche* Hilfs-

mittel, benn SBiffenfctjaft unb Iccrjnif fmb international, ©rfinbungen unb QnU
beefungen, bic in bem einen (Julturlanbe gemacht werben, finben fofort in aßen anbern

Verbreitung unb Nachahmung. S3eutfchlanb, (Smglanb, granfreid) unb Wmcrifa ftehen

auf biefe SBcife in engem ©erfehr. Um nicht überholt $u werben, achtet jebcS

fianb auf bic tedmifchc Xt)fitigfeit beS anbern, unb fetwn bic (Srfinbcr unb gorfchcr

fclbft fucfjen ben Wcfultatcn ihrer Xh&'flfrü möglichft weite ©erbreitung ju Oer*

ferjaffen. @in ©erfolgen bcr ted)nifchen unb wiffcnfchaftlichcn gfQ^litcratur in beutfeb/r,

englifcher unb franjöfifcher ©proche ift beStwlb für jeben, ber hinter ben gortfehrttten

in ber Xechnif ober ben c^acten SBiffenfchaftcn nicht jurücfbleiben will, ein uncr-

löbliche* ©ebürfnift. 2111c aber, welche pdj bei biefer Ärbeit jemals eincS aUge

meinen S3örterbud)cS ju bebienen oerfuchten, werben fich auch fofort bon ber Un=

julftnglichfeit biefeS ©ehelfcS überjeugt f)abcn. ©clbft ber „grofec ©ach«." ein

SBörterbuch öon fonft anerfanntem 9hife, genügt biefem &roed( nicht im minbcflen,

nicht einmal in ber ^Imfir"; er giebt entweber eine ungenügenbe unb unbeftimmte

ober gar feine «uShmft. ®S fann ja aud) gar nid)t anberS fein. S>ic ©erfaffer
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allgemeiner ©örterbüdjer oerfolgen einen anbern Bwecf, jie fjaben baS große 9)Ju»

blieum unb beffen ©ebürftiiffe im Sluge, bie ud) faum über bie fogenannte fd)5ne

Literatur unb bie UmgangSfprad)e tjinauS erftreefen. VI ud) treten jur Bearbeitung

folcfjer ©örterbüdjer jwei, fjötfjftenS brei ©eletjrte jufammen, bie mofjl fpracrjli(^c
r

aber feine ted)nifd)en Äenntniffe befifyen, unb wenn ftc bie lefctern wirflid) auS*

naljmSmeife einmal b/iben foflten, bod) nur auf einem fet}r befdjränften OJebicte

tfaben fönnen, ba irjre ^atii ju gering ift. 5ür bie Bearbeitung cineS tcd)no>

logifd)en ©örterbudjeS, baS ein fo außerorbcntlid) großes unb in ben einzelnen

Steilen fo oetfdjiebenartigeS Gebiet oon ftunftauSbrüden umfpannen muß, ift eS

bon bornljeretn, wenn anberS etwas brauchbares jitflanbe fommen fo0 v unbebingteS

(Srforbcrniß, baß eine große Sln$al)l Don ^ndiniäiuu'vn
(

weldje bie eigne wie bie

fremblänbifd)e tc(t)nifct)e ftunftfpract)e genau fennen, fid) ju gemeinfamer vubeit

oereinigen. 3*bf i bis brei ©eletjrte rieten t)ier nid)tS auS, ganj abgefetjen baüon,

baß fte baS ©erf aud) loenig praftifd) einrichten würben. S3on biefer (Sinfidjt ift

bie SBerlag8bud)f)anblung ßreibel in ©ieSbaben fcfjon bor breißig 3at)ren au&ge^

gangen unb bat fo ein ©erf juftanbc gebracht, weld)eS oermöge feines tiohni

ÖraboS bon Sieidjljaltigfeit unb SSollfommentjeit gleid) in ber erften Auflage ben

erften 9iang in ber ©eltliteratur biefer (Gattung einnahm, Seitbem ljat fid) feine

S3orjüglid)feit, bie ber namhafte Xedjnologe ftarmarfd) bereite bamalS anerfannt,

immer mefjr gefteigert. &ber auch, bie 95erlagSb,anblung b,at eS an Sorgfalt, baS

©erf ju oerbeffern unb feinem 3meefc immer entfpredjcnber $u gehalten, nid)t

fehlen laffen. $>ieS wirb oon atten, benen bieS ©erf bie Arbeit erleichtert, mit

S)anf anerfannt toerben. 5)ie 3at)l ber SRitarbeiter tjat ftd) ftctS oergrößert unb

ift jefct bis auf fünfeelm geftiegen. S>ie gegenwärtig abgefdjloffenc britte Auflage

ift roieberum um 6000 Slrtifel oemtetjrt unb außerbem in ben alten biclfadj ber-

beffert. Die ©inridjtung ift eine borjüglidje. (Sin ©anb giebt ben beutfdjen WuS
bruef englifd) unb franjöftfd), ein ^weiter ben franjöftfdjen englifd) unb beutfd)

unb ein britter ben franjöfiftfjen beutfd) unb englifd) wieber. Xie Ueberfefcungen

finb üliiu
1

Umfcrjweif gegeben, fuvj unb bünbig, fo baß burd) baS Sudjen nad)

bem richtigen ©ort in einem Ärtifel feine Seit oerlorcn gel)t. So gereicht baS

SBerf ber beutfcfjen Senologie ebenfo wie bem bcutfdjen 33ud)t)anbel jur ßierbe.

UrentfteQung unb üeben ber Crganiämcn Don iiabiälait« SBefcrle. Kit einer

Xafel in ftarbenbruef. flcipjig, 9cmbarb 3dilidc (UJaltbafar üii'Mvv
, 1881.

(Sin t)öd)ft confufeö, aber babei mit großer @elbftüberfd)ä^ung abgefaßtes

©üdjleiu, baS beffer gar nid)t gebrueft roorben tofire. 9lad) ber S3orrebe ift ber

3roed beSfelben: „5)ie inbuetioe gorfdjung auf naturroiffenfdjaftlidjem ®ebiete an=

menbenb, möglidjft funbamentalen SBafjrb^citen über >baS organifd)e Sßcrben unb

namentlid) über baS ©erben ber organifd>en ©r^gebilbe, oon ber Urteile ab, nalje

ju gelangen." ttu^erbem forbert ber SSerfaffcr in ber SSoaebe, ba§ bei ben Unter*

fudjungen über bie (Sjittftctjung ber Organismen „bie rein aprioriftifdje Speeulation

ber ^JJ^ilofopljie unb bie rein empirifdje 5Hationation (!) ber Slaturroiffenfdjaft" mit

einanber jpanb 111 $>anb ge^en müßten. VlQetn er Oerrfitf) burd) bie gan$e Be>
f)anbtung beS Stoffes, baß er roeber ^tjilofopt) nod) 9kturforfd)er ift.

^>err SabiSlauS ©eferlc bebauert, baß fo wenige SKenfdjen über „bnS ©erben
unb ©ntftel^en ber 5Dinge unb Organismen" nad)benfen, unb finbet, baß „bie biden

SBüdjer unb ein SReer oon trüben ©orten bie 9ßerte tief berljütltcn unb baS Sudjen
nad) it)r Oerlcibeten." (Sr will eS baljer „unternehmen, bie lanbläufige (gepflogen-

t)eit bes S3üd)erfd)rcibeuS ganj außer Sld)t |a laffen unb bafür ein ©erf loon 104
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©citcn!] ju liefern, ba3, feinem $md am büubigftcn cntfpicdjenb, feinen fiefev &u

fdjöpferifdjcn ©cbanfen, }U fd)öpferifd)cm ©clbftbenfen geleitet unb: worin mcfjr

für ben ©ebanfen bie SBortc als für bie SBortc müljfam erft ber ©cbanfe gefudjt

ju merben oerlangen.'* 5)iefe <ßrobc blüfjenbcn UnfinnS fönnte oieflcid)t genügen,

öor ber Seetüre beä 53ud)Cfi> abaufdjredm £ od) motten mir jur oollftänbigen ©Im*
rafteriftrung beö ©d)riftd)en§ noch einige weitere groben geben.

SDtc ßntftcljung ber QcUt fdnlbert ber Sierfaffer in folgenber SEBeifc : „Der
Dümpel als *bai$ natürlid)e gcudjtlager« (eine, bie genahte für längere 3eit ge=

fammelt bef)altenbc Vertiefung unb (Sinfladmng ber (5rbe), marin bie alÖ Differenz

refultat jmifdjen $älte unb S&ämte fid) cntmirfelnbc geudjtigfeit — SBaffer — ein

bauerobeä Sager nimmt, unb marin bieö SBaffer auö ber Suft ben ©tiefftoff, aud

ber ®rbe aber ben S$ob>nftoff (rooljl aud) beibeä au$ beiben ) aufncljmenb, nad)

gemiffer Bdt eine »lebenägünftige 3ufammcnfe&ung« aud allen oier ©runbelementen

mirb, — ber Xümpel, ob flein mic bie Jpanbflädjc, ob audgcbefjnt unb ganjc

Strcrfen bebeefenb, ift bie SöJtege, bie #ctmat beS organifd)cn SScrbend unb fiebend —
ber Urjelle, ber SJJrotaoriften (bie organifdjen ©ebilbc, aud benen einerfeitd bie

21nere, anbrerfeitd bie ^flan^cn cntftanbeu fein foHen) unb ber ^rotoftjen

$ad (5ntftef>cn ber QcUe ift bad SScrf bed 2)<omcntd; bie erfte golgerung aus

biefem (Sntftefjen ift nid)t bad »Scben« felbft, fonbem bie funbamcntalftc »Sebingung
bed Siebend«: bie Sellen finb gleidjfam bie primären &örnd)eu, aud toeldjen unter

ferner günftigen Sßerb^alrniffen 3rocitücrbinbungcn refultiren, bie ald Uebcrgangd*

gebilbc unb ald 3cflenfumme bad in ben Bellen latente 93italprincip — burd) bie

in bev Vereinigung unb gegenfeitigeu, ganj eigenen SBecinfluffung rourjelnbc Än-
regung unb burd) bie jmifdjen ber gemeinfamen 3tt)ritberoanbuiig unb ben einzelnen

(Srftbemaiibuugcn, famie in ben 3eßf»interftitien (in meldjen SÄober mit eilige-

fd)loffen fid) finbet) ftattb,abcnbc ßontinuität ber ftofflidjcn SBedjfelroirfungen — in

patente [?| SBitalenergic bcrmanbclu, beren erfte <£rfd)cinungen in ben ^rataariften

jur hu 11 intim SBaijrneljmung gelangen, SUfo: erft in ber ftofflid)cu 3nfammen-
jefoung unb ber baburd) bebingten Jhraftreciprocität mirb bad Sieben offenbar, ebenfo

mic eift auf oottfommencm ©tufen biefer 3uftänbe unb nad) längenn Stauern ber=

felben ber 3ntcflect fid) offenbart unb entmitfelt unb aud) in bcmfelbcn Snbioibuum

fid) erft oerboflfommnct." Die d)emifd)en 9(nfd)auungcn bed SBerfafferd mögen
folgenbe ©äfcc djaraftcrifiren: „SBofun gertetb, bie ßfycmic infolge iljrcr falfdjcn

Vorausfefcung mit bem ©tidftoffe? ©ie beantmortet bie grrage ber brei» ober

fünffad)en SBcrtl)igfeit bed ©tiefftoffed nur fd)led)t ober gar nid)t. ©ic fd)roanft

unb ift nod) ftctd im unllaren — ; menn aber bie SBertfjigfcit fdjmanft unb un^

genüg ift, ba fanu aud) nimmer feft unb geroifi gefagt roerben, bau ba§ (Slement

pofitiü ober negatio fei. Unb biefe (Jonfufton gcrabe bei OE*qgen unb Slitrogen!

ift bod) fonberbar, unb um fo fonberbarer, al« SBafferftoff unb ftob,lenftoff gauj

corivet finb unb fomo^l in ber ©rflärung alö aud) in ber "flnrnenbung ber 33er-

binbungen fid) aflcä aufd oottfommenfte beftätigt unb bemähjt." Diefe ©lumen*

lefe bürfte auftreiben.

3ih ik Wi-baction uerantioorilid): 3oVnttned «runoiD in Scipjig.

«trfafl üom Tt- ü- 4>cibi
fl

in üeipjtfl. - Drud Dü« Sart Warquavt in »eubnift'Scipaifl.
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nfre fiuft am 3ubiläenfeiern treibt mitunter munberfamc ©tüten.

$a t)at jur Seier bon üeffinflö hunbertjährigem Xobeötage bie

Surfchcnfchaft „Arminia" in CS^crnoroi^ einem §errn 3ranJ ®*xm

ben Auftrag erteilt, „für biefen ^efttag ein nationale« Sfifmen«

fpiel ju fcfwffcn, baö zugleich aucl) bie (Gelegenheit ber gleichzeitigen

GJrünbungöfeier biefeä afabemifdien herein« oerl)crrlichen" foüte.*) Diefe STuffor-

berung traf ^perrn Jleim fo ju fagen in ber zwölften ©tunbe. £cnnocf) gelang

ber SBurf, unb — nun, ber Dichter mag unö bie ©cjd)id)tc feiner Dichtung

fclbft erzählen, benn er febreibt ein ju allerliebfteö Deutfch, unb e$ märe jcfyabc

um jebe Söenbung, bie baoon ücrloren ginge. Sllfo: „Die erfte <Sfi&e mar unter

fed)S lagen botlenbet. Jrifch au« bem erften (Guffe ging baä fiuftfpiel am
16. J^bruar 1881 mit burchgreifenbem ©rfolgc über bie ©retter be$ beutfdjen

X^eater« ju Gaernomifc. folltc aber bei biefem aacrerften Entwürfe nicht

bleiben. S3ei ber ganzen Arbeit hatte mich ein freier, unabhängiger §umor ge-

tragen. Der 28iUe, fein (Gelegen heitäftücf, fonbern eine felbftönbige, bühnenge*

rechte Äomöbie ju erraffen, mucfjä unter ber Arbeit. ÜRun fam noch ber Er-

folg auf anberen ©üfjnen tyin^u. unb liefe mich aufrieben fein, bafj ich attmälig

bie einfache (Grunbform bereichert, bie fomifchen Scenen oeroiclfältigt hatte. <3o

cntftanb ba§ oorliegenbe Suftfpiel „Der äWeiftcrfchülcr" als ein 3J?iniaturbilb auö

ber bürgerlich ^ünftlerifchen ©ciftedgefchicf)te beö achtzehnten 3ahrhunberte."

2öir motten oerfuchen, Don biefem „Söühnenfpiel" bed #errn Äetm unfern

Sefern eine möglichft getreue 33efchreibung ju geben.

*) Der SHeifterfdjülcr. flufrfpiel in brei Wten Don 3r ra "j 48 ei m. Den öfthnrn

Gegenüber ol« Wamtffril« flebnieft. üeipjifl, «rcitfopf & $ärte(, 1881.

IV. 1881. 84
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$cr crftc ?Tct fpiclt sunächft im ^farrhaufe ju tarnen^. 3uftinc, ScffbtgjB

(Sdjtüefter, tjat eben im Auftrage ifjrer SKutter einen 9Bcihnad)t3fud)cn für beu

trüber gebatfen unb ift bamit beschäftigt, ihn für bie <ßoft aured)t \u machen.

(Sie tljut baä nid)t in ber beften #aunc, benn fic liebt ihren ©ruber nid)t bc-

fonberä järtlid), »ocil fic ihrer (Jitelfcit roegen früher oft Don if)m generft tuorben

ift, fie ift .null neibifd) auf it)n, toeil et ihrer 9Jceinung noch üon ber äWuttcr

üermöhnt roirb, unb fie hat cnblid) neuerbingö Don bem (lantor aikIio, bem

§errn (Sfcüattcr, beffen 92cffc $)amon mit i'cffing jufammen auf ber Uniücrfität

in fieüjjig ift, gehört, roarum ber ©ruber fo feiten fdjreibe: er öerfefyre mit

lüberliehem ©olf, mit Somäbianten, mit benen er bie 2öeitmadjt3; unb Öfter*

fudjen ber Butter tt)eile. ©o begreift man benn tat folgenbe ©cfüräd) $tüifd)cn

SRutter unb Xochtcr:

3uftinc. Oft ba« ein 5Bolr, bie Seidiger Stubentcu!

D! c« oiebt gar nidjtä Ärgreä in ber ©elt!

T i o SRutter. SBa* bie nid)t weife!

3uftinc. Sie leben wie bie Reiben,

Sic {ablagen ftd) mit Sdjlägcro ttor ben tfopf,

Sie rauchen fed auä ellenlangen pfeifen,

Sic flciben ftd) ganj uärrifd) unb »errüdt,

Sic gefm eintet in meüeniangcn Stiefeln,

Unb jeber fämmt fein $aar blo& mit ber §anb.

Die SRuttcr. ®« wirb nid)t gar fo fdjredlid) fein, 3uftindjen,

Unb unfer ©ottljolb madtt nidjt alle« mit.

$)iefc SBerfc geben suglcicf) eine djaraftcriftiferje ^ßrobe üon ber Umgangöfprad)e,

bie im Stamenjer ^ßfarrljaufe üblich ift. „2öaö bie nief)t mei|
M — „ganj

närrtfd) unb ücrrüdt" — „unfer ®ottt)olb mad)t nid)t aücö mit" — Dergleichen

i&knbungcn nehmen ftd) freilief) in fünffüßigen Sambesi tounbcrlid) genug auä;

allein toad fann ber Dichter bafür, toenn fid) bie $rau ^farrcrin unb ü)r frräu-

lein Iod)tcr fo üulgär unterhalten? 9cod) lüttnberlicher finb neben ben „eilen*

langen pfeifen" bie „mcilcnlangen (Stiefel." SBcrmuthtich rjat £>err Secim einmal

ettuad Don ©icbenmetlenftiefeln gehört unb ftd) barunter (Stiefel Don ungeheurer

Sänge oorgeftellt.

2Bäf)renb SÖiutter unb $odjtcr noch, ihre SRcinungcn auätaufchen, bringt

<ßaftor ßeffing ben Santor Sudjä, ber im ©egriff ift mit ber s#oft nach Seipjig

$u fahren unb ben Äudjen mitnehmen foll. Der £>crr ©cuattcr hat bem $aftor

gegenüber ctioaS auf bem £>er0en. Stachbem bal)er bie Pfauen meggefdneft finb,

um bie ^uchenfehachtet nach bem ^Softroagen $u bringen, üertraut ber Kantor

bem ^reunbe an, baß bad <Stipcnbium, tDeldscä ©ottt)olb alö studiosus theologiae

Don ben Tätern ber ©emeinbe beziehe, auf bem (Spiele ftct)c infolge ber fchlimmen

Nachrichten, bie über ©ottholbö Scben in fieipjig eingelaufen feien, ©otttjotb

fei gar fein Ihc°I°9» ** h0^ »ein« «flne gacultät." S)amit jieht ber Gantor

ein SBriefehen Don fieffingd ^>anb tytvox, melche* 2)amon gefunben unb bem

Dheim alö öeleg nad; tarnenj gefd)icft hat, unb mclched lautet:
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OTabemoifellc,

3* bin entjüdt oon 3b,Tcr (jofjcn Äunft.

Sa« war id) bod) für ein armfel'gcr Xräumcr

Ski meinen SBüd)ern!

Der Xeufd lio f bic croifle Qklaf)rtf)eit

!

Softe, id) bin 3b,r neuer ^Kotiere.

$>cr alte Pfarrer ftarrt ben 3<ttcl an, „jerfnüllt" ttjn, laßt it)n flu ©oben fallen

unb bridjt in bic ©orte aus:

Xa« ift ein SMcnbwcrf, unb wir finb bctbörtl

Btrifl roei&c« $aarl Sie Cb,re meine« Seben«

9Rit ein paar Sorten ganj babjn, babjnl —
(Sin Äomöbiant, ein Xaugcnidrt«, ein Süftling! —
3uftinel äRutter! Xintc unb Papier!

?llö borauf oon ben oier Angerufenen bic erften beiben, bic tnjtvtfc^cn oon ifyrem

®ange jur ^ßoft nueber jurürfgefetyrt finb, crfd)cinen, treibt fic ber Pfarrer

wieber t)inaiid
r
loenbct ftdj ju ben beiben lefctcru, Xintc unb Rapier, bic auf

bem Xifd)e in promptu finb, unb fdjrcibt an ©ottfyolb folgenbcu lautbaren ©rief:

Somm' aüfogleid), bie SWutter liegt — im Sterben.

So fpridjt £ein Batcr.

W\t biefem SBegleitfdjrcibcn jur &ud)cnfd)ad)tel begiebt fid) ber ßantor jur $ofi,

um abgreifen, mälnrcnb ber alte <|kftor rote ein jtoeitcr ©raf SRoor fid) Oer*

^toeifclnb oor bic «Stirn fdjlägt unb nod) einmal über bad anberc auäruft:

„Wein weifeeö §aar! Die (ft)rc meine* fiebens! (Sr ift fein Sfjeofoö!" Der

lefcte Ausruf fet>rt nad) furjeu 3nter0allen brcimal mieber — unleugbar eine

l)öd))t banfbarc Aufgabe für einen Darftcüer oon ^clbenoätern.

9?adjbem ber flltc „foüffcpttelnb nad) rcd)t$" IjinauSgegangcn ift, bleibt

3uftinc, toeldjc bic $crärociflnngdau*brüd)e ttjrcd SSaterö mit angehört, aud)

einen mißlungenen 3*erfud) gemacht l)at, ben auf bem ©oben liegenben Settel

an fid) flu bringen, allein im 3immer jurüd unb ftrömt ibre Qfcbanfcn unb @m-

pfinbungen in folgenben 9J?onolog aud:

So auger fid) in h id) nod) nie ben Sater.

33a« biefer 3cttd nur bebeuten maß?
3d) fcfr' mir'« in ben «opf, id) mujj ba« wiffeu.

Bei unfer einem ba wirb nie gefragt:

Sic flebt'o Xir, 9Räbd)cn, unb um« madm Du, Sttäbdjen?

3d) mufj be« SRorgcnä fünf Ubj au« bem SBctt,

Hn| Jeucr mad)en unb bic Südjc fd»euern

Unb meine jclm ©eidimifter aOcfammt

Hon Äopf ju ftü&cn nmfdjcn, frifd)auf rieibett,

Sturj, ma« c« nur im §au« an Arbeit giebt,

Da« fdjiebt man ber 3uftinc in bic Sd)ut)c.

3d) fomm' fein einjigmal ju einem Xanj,

3d) nafd)e nid)t, id) pufc' mid) nidjt mit Sanbcrn,

Tod) niemaub fagt: $u bift ein brabe« ftinb.
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3d) tviWi au* niä)t, c8 folT« au<f| niemanb fagcn,

3)0(6, wa« i(b, jcfct üon unfcrm Qtotttwlb weife,

Unb univ iMoIK'idit ber ßantor hiev ücrratb,en,

3)a8 wirft ein ßidjt auf baä Stubcntcnöolt. —
O, wenn id) einen lag nur Stcctor wäre,

Sic mü&ten in ben ©arcer aßefammt!

2)ie arme Suftine fjat in ber Xf)at fein beneibenäroertfyrS fiooS. ®retdjen

im „gauft" cjatte e3 bei tyrer TOurtcr golben bagegen. Sic mufjtc jroar aud)

,,fud)cn, fegen, ftriden unb näfm unb laufen früf) unb fpat," mujjtc „früf) am
Xage fdjon — bic ©tunbe giebt ©oetfje leiber nidjt näf)er an — am 2Bafd^

trog ftef)en, bann auf bem 9tfarft unb an bem §erbe forgen." Stber fie fjatte

bod) nur ein einjigeö ©e^roefterdtjen 511 berpflcgen, bie arme Suftine bagegen

$cf)n ©efdjroifter! SKan fann eä if)r baljer nidjt uerübeln, ba£ fie if)rem ÜDiifc

mittle gelegentlich roenn fie fo allein auf ber 83üf)nc ift roic tjier, ganj gehörig

fiuft mad)t. Unb ba$ tlmt fie ja aud). 3)ian bead)te nur baö inf)altreid)e „ba"

in ber bierten ,8eile: »»33" unfet einem ba wirb nie gefragt!" SBaö fann eine

gciftoollc ©djaufpielerin alled in bfefe eine prägnante ©ilbc legen! 3Äan über*

fetje audj ba$ „$>odj" am Anfang ber fünftlefcten 3eile ni(^t. Son einem lo*

gtfdjen ®egenfafo, rote ifm biefe Sßartifel fonft auSjubrücfen pflegt, ift rjier jroar

feine ©pur. Aber ba« foH audj nid)t ber galt fein; bic ©rregung SuftinenS

fann gar nierjt braftifdjer gemalt roerben alö burd) biefe möglic^ft unlogifdjc ®e*

bei n fen lv t b i nb im oj.

Äjtc legten «sortc ouinncns tetten aoer jugietco tn jtnnretajer «5ct|e ntnuucr

ju bem ücränbcrten ©djauplafc in ber jroeiten #älfte beS erften Acte«. $)ie

©ülmc üerroanbelt ftd), unb roir roerben nach Scipjig in fieffingä Stubenten»

frübdjen berfefct. 'Srci Snfaffen t^eilcn fir^ in ben befdjeibenen 9iaum. 3lu^cr

fieffing beroo^nt i^n fdjon feit Satjreäfrift aur^ Tnmon, ber 9leffe beö lg>errn

ßantor ein eifriger ©ottfdjebiancr, ber bei feinem iperrn unb SWcifter

ara poetica fjört, bei ber 3ftau ^rofefforin einen tfretäfö Qeniefet über einer

Treibarbeit De intolerantia fd)tui^t unb aufjerbem ^eimlicr) an einer .s>aupt* unb

©taatöaetion in Älcjanbrinern, „ßeonibad," arbeitet. 5)er brittc im Öunbe ift

feit einigen 2Bod)en 9JiuliuÄ, ein — ums furj 51t fagen — ücrlumpteä ©enie.

ift Üttorgen. 5)cr fteifeige 35amon arbeitet bereis fdtfueigfam an feinem

<5tcl)pulte. ßeffing gcf)t mit oerft^ränften Armen na^benfli^ auf unb ab, SDtyliud

t)at fi^ eben uom Sager erhoben unb tritt in unüollftiinbigcm, tjcrabgefommcncm

Änjuge, feine ^>al«fraufe orbnenb, aud ber Seitentpr, unb inbem er üor einem

fleinen (Spiegel, ber über bem ärmlichen ©ofa an ber SBanb f)ängt, Xoilettc

mac^t, gebenft er beb geftrigen Äbenb«, roo er mit fieffing, „roirflid) ferjarf ge*

5ed)t," ber lefcterc ttKirjrfdjcinlict) auc^ „roieber fjod) gcfpiclt" Ijat. ^lö^lid) „fc^lägt"

er fieffing auf bie <öd)ultcr unb fagt:

?:i bift ein fi'at>alicr.

3war niä^t Don Äbfunft, nodj »on irb'fd^en ©ütem,
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Da« tonnten anbrc aud> — Du biff« an ©cift.

?8ir aber fmb Dein Xrofc, Du ebler Witter.

Die Dante aber, bie Du Dir erwählt ha'\t,

ftür bic Du borgft unb bürgft, ba« ift bie Äunft.

3m Anfang eine cigenfmn'gc Dame
Unb fpröb', oerteufelt fpröb'. - Dod> ^alt nur au«!

Dem edjten ftünftler rotrb fie ftd) cntfdrteiern.

$>ab' guten SHutl)! ©tr fmb nur einmal jung —
roorauf fieffing nidjt etwa, tote man erwarten fodtc, ben plumpen Sdjmeicfjler

irgenb too anberöfyin fcrjlägt, fonbern „finnenb" entgegnet: „(5ö ift tool)l möglicf/,

SDtyliuä, bafj $u JRedjt fyaft." hierauf neeft SWuliuä ben Stubiengenoffen, ber

nichts baoon fyörcn will unb an bie gemein) djaftlid; unternommene 3Rarioaur/

Ucberfefcung matmt, mit feinem fjäufigcn ©efucfj bet $t)eaterproben bei ber

SReuberifdjen Gruppe, oon benen man fid) Diel crjätjtc, unb meint, er gcfjc looln*

gar ber Heinen fiorcnj $u liebe fo oft Inn. 2>a mengt fid) $amon ein unb

bittet fid) 9tuf)e ju feiner Arbeit aus, aber 2NöliuS fetjrt fid) nid)t im gcringften

baran, fonbern fefot feine <Sdjmcid>elei gegen ßefftng in folgenber Kerfe fort,

tnbem er bieömal aud) fid) felbcr babei nid)t üergifet:

©iaubft Du im (Srnfi, id) wollte Did) nur neden?

Du bift mein Orreunb, Du tlicilft mit mir Dein Sirob,

Dein Kämmerlein unb Deinen Sdjafc, bie 99üd)er;

Unb wenn mein JRod aud) fdjtcdjt jur SRobc pafet,

SRein Strumpf burd)iöd)ert unb mein Sdjub, oerbraudjt ift,

3d) bin Dir banfbar unb id) geb' Dir SBabrbdt,

Da« cinj'gc ©ut, ba« id) Dir geben fann.

jDicfc „2Barjrf>eit" läuft bann auf ben guten $Borfd)lag tjinauä, fieffing möge

feinen 3Jater oon bem (Stefanien abbringen, einen Pfarrer au* ,if)m ju machen:

Sanct Äuguftinu« taugt nid)t Diel für Did),

Du gebft ju @aft bei SRoliörc unb Sbolcjpcare.

fieffing finbet aud) bie« toieber ganj in ber Orbnung, oerrätrj, toeil SWtjliuS

„oon einer s^robc ba gefprodjen" (maö gar nid)t roarjr ift, benn ÜJhjliuö fjat

oon „groben" gerebet), bafj biefc Sßrobe feinem eignen «rüde gelte: „35er

junge ©eleljrte," toobei er oerftotjlen auf 2)amon beutet SDtyltuS beglüdmünfdjt

ifm baju unb — begiebt fidj bann fd)leunigft jum ftrüfjfdjoppen: ,,3d) get)'

unb trinf auf $ein ©enie."

9?ad)bem 9TOt)liu$ baö Limmer oerlaffen, entfpinnt fid) ein Gtefpräcb, #oifd)cn

£amon unb fieffing, baS mit folgenber äufeerft nrifcigen Stidjomtjttne anhebt:

Dämon. Unb nun erft baben mir jwei roa« ju reben.

Cef fing. Sie reben alfo aud), ba« ift mir neu.

Dämon. SBir (mb ein 3oJ>r nun Stubcnfameraben —
fief fing. (Ein $abr? ß« fommt mir oöHig aud) fo oor.

£amon befcfjwert fid) bitter über ben freien ©inbringling, ber fid) feit einiger

8eit in ifjrer Söofmung cingeniftet f)abe, Oerlangt, bafe «Wnliud fpäteften* in
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meraefjn Sagen ba3 3immer räumen follc, legt bann bie ^eber rafft ^Jutt,

nimmt $ut unb <Stod unb getjt gleit^faas ab.

Seffing, ber nun fd)lie&lid) allein ift, befdjäftigt fid) ^uerft bamit, bie bereits

Don SBtiliuS begonnene Gtjarafteriftif bon ftd) imb feinen beiben ©tubengenoffen

nod) etmaS genauer abjuftufen unb namentlich Danton eingeljenbcT, als es

btet)er gefdjetjen, babei ju berütffidjrigcn. (£r ruft it)m nad):

3a, $etnc&g!etd}en bin id) nid)t, $cbant!

3»ar bin idi aud) fein 3Htt(iuä, wie id) glaube,

Daju feblt mir ber afljuleidjte ©inn;

$od) SNöliuS ift ein ©ort öor S>cinc«gteid)cn,

(5r !)at ein $erj, ©u, «Kumie, ^aft fein«!

hierauf jief)t er ein §cft au3 ber Safdje, bcrmutt)tid) ein 2)uplicat bess in ben

#änben ber Sfteubcrin befinbltdjen „Sungen ©clcfjrten unb t»ält e$ triumplnrenb

empor mit ben 2Borten:

Unb wenn ber 9Rann ber Crbnung un« »erachtet,

$>ann ftrafc bu iljn, mein Äomöbicnipicl,

Beiß fein ©cfutt ber SBelt unb mad)' fic lachen,

Unb wenn fie lacht, bat ber $oet gefaßt.

3n biefem Stugenblide fällt ifnn ein, bafj tjeute ja bie Sefeprobc beö „Hungen

®elet)rten" ftattfinben foUe unb „9tturtcr %?uber" ifmt toerfprodjen fjabe, Mad).

rtdjt üon bem Erfolg bcrfelbcn ju bringen. Äaum l)at er baS gebaut, natürlich

laut gebaut, fo öffnet ftd) aud) fdjon bie $f)ür, unb bie SReuberin tjödjftfclbft

crfcfjcint in Begleitung ifjrer muntern fiiebtjabcrin, «Sophie Öorenj, in ber 2Bol)*

nung bc$ ©tubenten Scffing

!

©leid) nadjbem fie eingetreten, nerfäUt bie Äermftc mit berfetben ^löfc*

ticfjfeit, mie toortjer 2Küliuö, inS ^ropljejeien unb beclamirt:

3Bir bringen beibe §eil unb ©lüd bem ©ichter.

$ie Sefeprobc war bie erfte Stufe

Snm rätselhaften Zempcl be« «Erfolg«.

9Ba3 ich, bie Älte, bie Xbeatcrmuttcr,

93ad) meinem beften §anbmerföwiffen weife,

SSill id) bem 3>ichtcr in ein Urtbcit foffen

:

«He* in aDem — €uer ©tüd ift gut

3b* werbet matteten SWeiftcr übertreffen,

38enn 3hr öom ©eg ber Sabrbeit nimmer wcidjt.

3efct wifet 3br, was 3&r wiffen foHt, mein Skfter,

Sir haben Sucb'S oerfünbet, jefet lebt wob,!!

darauf üer^ie^t fic fid) mieber, aber — oljnc ifjrc ^Begleiterin. Die ßorenj,

bie bisher nod) nidjtö gefagt hat
,

„bleibt burd) ^ottholbd 83lid feftgefjalten

lädjelnb ftcfyen," toai Scffing ju ber gemi§ fefyr paffenben ^age toerantafet:

M 2BiU bie (£rfMeinung mie ein Xraumbilb fc^minben?" 35ie erfdjeinung Der«

fd)nnnbct infolge beffen noc^ oict weniger, fie bleibt fetjr courageufc mit bem

©tubenten Ceffing aüein, ff^erjt ein ©etlc^cn anmutig mit itjm, unb atd
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ßefftng ba$ ®erüd)t jur ©uradje bringt, bafc fic bic 9lbfid)t Ijabe, Seidig

ücrlaffen, antmortet fic: „SSer l>at bcnn btefeä SRärdjen boct) crfonnen?" (bcr

ßefer beachte tjicr roieber baS fjöcrjft bcbeutungäöofle „bod)!") unb entwirft bann

folgenbc «Scfjilbcrung bcr bcftefjenben Dfjcatcrjuftänbc:

$ic arme Äunft (ebt biet Don laß ju lag.

SJian güfmt im Scf>aufpiel, friert in ber Xragöbic,

Unb einjig lulft bcr fcavlefin nod) au«.

Wan forbert faft Unmögliche« oom Äünftler,

SRan null gereijt fein, überreijt fogar,

SKan jdjmäl)t auf bic Sranjofen — unb bc!latfd)t fic,

Unb nur bcr Unfinn macht ein Dolle« $au«!

Damit fdjctnt fie ßcffing nid)t£ bejonberö neued gefagt ju fyaben, bcnn biefer

erwiebert:

So nmr e« ftet«, fo ift'«, fo wirb c« bleiben,

£a« ift blofe in Scipjig b,icr ber ,V.u.

Das ®efpräct) wenbet fid) bann wieber auf bic ©ngagementefragc. Die

ßorenj Witt nad) SBicn unb labt ßcffing ein, mitjufommcn als — „2Bie Reifet

man bod) ba« Ding? — ja, Dramaturg," ßcffing bittet fic, in ßcipjig ju

bleiben, unb als es märjrenb biefcs ©cfprädjä erft \\uu $anbfufj, bann \um

gcmeinjdjaitlidjen 9ltcbcrfcfecn auf bem £ofa, cnblid) gar ju einem Scniefall

ßcffing« gefommen ift, werben plötjlid) brausen ©ttmmen f)örbar, Gantor fytffl

erferjeint im SReifepelj, „gefolgt öon" 3Jtylius, ber mit ber äufjcrft geiftoollen

iöemerfung in« 3im™r tritt:

SJcrjcibung. wenn mir ftören, meld)
1

ein 3ufaü!

3d) futr>e meinen ftreunb unb finb* iljn t»ier.

3ud)S übergiebt barauf ben ©rief bes ^aftor ßeffing, unb ®otn>lb ruft, nadjbcm

er iljn ,,burd)flogen":

5)ic arme SRutter franf bi« auf ben lob —
3rort! SRöliu«, tomm! o i) man foglcid) nad> $aufe.

Dann wenbet er fidj jur ßorenj, bie „in lebhafter (Sfcberbc mitempfunbeu t)at"

unb rcidjt tyr feine Weckte, bie <Sopt)ic mit beiben £>änbcn erfaßt. Darauf

wörtlidj folgenber rictfdjlufj:

Sophie. Wein armer ftrcunb, ja wob,!, Sic müffen fort.

*uf Säiebcrfcfm! unb ©Ott fei 3hj ©clcitc!

fic f
fing, «uf SBieberfcI)n! auf SBicbcrfrijn, Sophie! —

greunb 9R»liu«, wenn id) fern bin, gieb mir 9iad)ridjt.

iHnltu«. ©eroifj, gewifj. Unb nun, $err Cantor ftud)«,

Sic finb mein ©aft. Hbieu, mein fdjörie« Fräulein!

Sud)« (ganj üerroirrt bie fiorcnj anftarrenb).

%ai alfo nennt er feine gacultät!

3Ran foHte gar nidjt glauben — ei, ber taufenb!

§err Efyliu«! — Äbieu, SRamfefl, abicu! —
(fcJäbjenb bie ßorcnj ben rafd) burd) bie Witte fcinauätretenbeu bewegt nacbgrüfct,

brebt fi<$ unbeholfen im Äreife unb ftolpert ib,nen cnblid) nad) b,inau«.)
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Sciber wirb bei biefem Dielen gleichzeitigen $lbfd)iebnehmen nicht recht Kar,

Wer cigentlidj gebt unb tuet jurficfbleibt. haä nächftltcgenbe Wäre eä boef)

jebenfaUd, wenn bie Sorenj auf bie Üftadjrtdjt aus ilamcnj hm fiel) fdjleunigft

jurücf$öge unb Seffing bann fid) reifefertig machte. (Statt beffen fdjemt ei aber,

als ob junädjft Seffing ^inauäftürje — um alfo jebenfaHS, wie er ftctjt unb

gel)t, nad) Ramena ju laufen — , U)m nach bann aKtyliuS, obwohl er in bem=

felben Slugcnblicfe bau Gantor feine ®afrfreunbfd)aft anbietet, enblid) gud)ö, unb

als ob ba$ gräulein Sorenj fd)liefjlid) allein in ber «Stubentenmohnung surüd*

bliebe. $oeh wie gefagt, wir wiffen nidjt, ob Wir bie Slbft^t beä SMdjterä

bamit oöUig treffen. ScbcnfallS bilbet ba$ Arrangement bicfeS «ctfdjluffeS f»*

einen erfahrenen unb gewiegten 9iegiffeur eine lofmenbe Aufgabe.

Seiber nötfjigt uns ber 9laum, mit ber Vorführung ber beiben nädjftcn

9tcte un3 furj ju faffen. <$ewifj errätt) ber Sefer fdjon, wo ber ^wette Äct be*

ginnt: wir finb wieber im $farrf)aufe $u ßamenj. §ier trifft bie beforgte

2Wutter eben Vorbereitungen, ben «Socm, ber mitten im SBinterfroft nad) ipaufe

gerufen worben ift, mit einer Xaffe fjeifeem X^ec jit empfangen. Suftine unter?

ftüjjt fte babei etwas miberwiHig, benn ftc ift jomentbrannt über ben armen

33ruber, ba fie in ben «Schlafrodtafdjen be3 Vaterö geftöbert unb ©ottfjolbä

©rief an bie Sorenj barin gefunben hat unb aufjerbem oon ber ÜJhttter baran

erinnert worben ift, wie ©ottfjolb if)r cinft einen «Schneeball tnS lieber gc*

fteeft (wbe, weil ftc tfjm eine «ngal)l feiner Sieber öerbrannt hatte, (Snblich

ertönt baä ^oftf)orn, bie SRutter, ber ber Sater ihre 9iotIc üorgefchrieben hat,

in bie fie fid) bei ihrer Ertlichen Siebe für ©ottfwlb fchwer genug finbet, täfet

fich in höchfter Aufregung in ben Selmftuhl nieber, üerfud)t in ber ötbel bic

Parabel oom öerlornen «Solm jii lefen unb finft enblid) „in leibenber «Stellung"

prüd in ben «Stuhl. 3>a öffnet fid) bie %f)\ix, unb Seffing, in ben SReifemantel

gehüllt (wo mag er ben t)crr)abeu? mitgenommen hat er ihn in Seipjig nidjt),

tritt, oon Suftinen, bie ihn fo mcbcrträd)tig al$ möglich empfängt, Dcrfunbcrt,

mit ©cwalt inä Limmer, ^cadjbem er fid) mit ,^wei SBorten nad) bem ßuftanbe

ber ÜKutter erfunbigt unb fid) jebenfaHä fchnell überzeugt [;at, bafj bie «Sache

nicht fo fchlimm ift, wie e3 nach ocm 93t:iefc beä Vaters fchien, (teilt er fid)

in ^ofitur unb brennt eine coloffalc $5eclamation uon ber Pfanne. @r erüart,

bafj er fein #er$ „aus taufenb Stampfen ^urücfbringc oerfichert, bafj fein ©eift

„bereit fei junt Äampfe mit aller SBelt," unb als bie Butter erftaunt fragt:

„SBaS aber nennft 2>u ftampf, mein «Sohn?" antwortet er: „$aS Äeben," fdjeint

alfo ju meinen, ba| er bereit fei „sunt Scben mit aller SSelt," unb fährt bann

wörtlich f0** kmc folgt

:

\Hi-:- id) iiLuii auf ber $ürftcnfdntle fnfj

Unb meine Süd^er Cffenbaruitg nannte,

S)a träumt' id) wob,!, ba« pricfterlic^e ßleib

ö IT , fetr d ^TdQt^ XX OlHC III ÖlT \Q WXfl dielt

,

9e|l glaub* id! aud) an Könige nidjt mebr
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9?ur ba8 ift J^reubc, toai bat £>erj befriebigt

;

Sin ebiet (Seift in eine« JBettletd Älcib

3ft mehr ujertb, alä cljrwürbige ^erriiefen,

Uno ju ber 33aörbcit führt unä jeber 9Beg

<B giebt ein «Ucrböcbfteä in ber »clt,

3n unb (Steift ift ti mir aufgegangen,

Unb biefcö «tfltrbdtbfte ift bic Swift.

©ic fpridjt un« mit aller Sölfer Bungen,

Salb laut unb frob, balb leifc unb betrübt

?lud) unfer tBolf laufet gern auf biefe Sprache,

©eint mit bem Schmerj unb freut fkb. mit ber fiuft.

$ocb unfre Siebter fcbütteln bie ^errüefen,

Siub blinb für Schönheit, taub für teufeben ©u};W ihre Jhmft ift 3errbilb ihre* Sieben*,

3ft eitler Älang unb »efenlofcr Shmft

O, fönnt' icb, b«b bie rechte Shinft erfebaffen,

3d) trollte gern ein 9Reifterfchülcr fein,

3u grofeer ßünftler pfeen febroeigfam fi&enb,

SJi« mir ju guter sjeit ein SBert gelingt.

SBäfjrcnb bic SRutter, bic übertäubt eine red)t berftänbige grau ift, biefc

unreifen gafcleien it)red <3ot)ne3 mit mütteTlid|cr 9Rübe ald „ratf)felt)aft" be*

äeidjnet, imponiren fic bem alten ^oftor berart, bafj er fic „nid)t fo ganj übet"

finbet unb meint, red)t unb tootjlöerftanben fei ba$ aud) eine Sßrebigt. Starauf

entfernen fid) 9)Zutter unb (Sdjmefter, um ®ottt)olb nun nad) feiner langen @j-

pectoration „gefdrtoinb ben $t)cc" \n bringen, unb injmifcfyen nimmt ber SBatcr

ben £>erm «StubiofuS ins ©cbet. Slbcr balb gelingt e8 ©ottt)olb, ben Älten

burd) eine §toifc^en ftanjel unb öüf)ne gezogene parallele berart ju oerblüffen,

bafe er fdjliefjlicfc, alä bie grauen äurütffet)ren, ftd) fogar erbreiften fann, fein

Suftfpielmanufcript „aus ber ©ruft" ju sieben mit ben äöorten:

3ch möchte, baB bu fclber biefc« Schaufpiel

fcicr lefen foOft, ba« ©erf »on ©einem Sohn,

eö bem SBater aufdrängen unb trofc beffen SBcrftdjerung, bajj er „gar fein

Urtfyeil für Äomöbicn" trnbe, baä 93crfpredjen abzunötigen, bajj er jur Äöf*

füt)rung nadj fieipatg fommen molle. 3m 9Inid)luf$ hieran nodj einige Q&ü*

lidtfeiten jmifdjen ©otttjolb unb Suftine.

©egen baö 6nbe beä feiten 2tctcö inerben mir mieber in bie fieipjigcr

©tubentenftube jurücföerfefct. 3Me$mal ift fic leer. Stur ÜWnliuS fteeft ben ftopf

jur $t)ür herein, t)ord)t, tritt bann ein unb getjt, ba er fid) unbeobachtet meijj,

an Stamonö $ult, au8 bem er oorfidjtig ein Sdjreibfyeft 5tet)t : baö üKanufcript

bes „Üeonibaä." üftadjbcm er fid) uon bem $Jort)anbenfetn bcäfelben überzeugt

unb c8 mieber an feinen pafc jurücfgelegt tyat, erfc^eint S)amon. aJZbliuö

mat^t fid) nun baä Vergnügen, ben armen ©djelm erft mit feiner ^reistarbeit,

bann mit feiner Iragöbtc &u foppen, rebet i^m oor, bafe er ber SWann fei,

„ben fieffing au^uftec^cn," bafe ©ottft^b unb bie ©ottfe^ebin, ja aUe «reife

(4»rcnjboten VL 1881. 36
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fieipjigä öon nichts als öon feinem Xrauerfpiele „ßeonibaS" fprädjcn, unb bc

fdjmafct Um, ifmt baä SKanufcript „mit ber Starte öon 9(bclgunbc" an$uöcr*

trauen, bamit er bei ber ßorenj bic 9(uffül)rung beäfelbcn öcrmittlc. $>amon

ift entjücft öon biefer 3bec, fcfnlttelt SJtyUuö bic §anb unb ruft: „3cfct fcib

Sfjr ganj mein äJiann," unb um bocfy bic fünf Samben öolläitmactjcn — beim

iociter fyat'S nnrflicb, feinen ^med — fügt er nod) f)in$u: „Sapienti sat!"

$riumplurenb übergiebt 2)amon ©Julius baä SÄanufcript, fdjon fd)tt)ärmt er,

9ttüliu8 um ben §al$ fallenb, öon feinen erfolgen, ßeffing fei gegen ifm „ein

rcineö 9lid)tä," unb nad)bcm er fidj aufgemacht, um bic @mpfcf)lungöfarte ber

$rau ©ottfdjebin ju beforgeu, ruft 3Wö,liuö mit fdjallenbem |>or)ngcläd)ter unb

mit einer fo teuflifd) 6o8Qaften Miteration, bafe SRic^arb 2Bagnerä „neibifdjer

Wiefel" ein „rcincä 9ftd)tö" bagegen ift, ifnn nad):

9lun Irat bic fdjönc 2orcnj Stoff jum 2ad)cn,

9Jod) niemals ging ein größter 9?arr in« 9?cfc!

$u Anfange bcö britten Slcteä bliden mir in bie $f)eatergarberobe ber

Wcubcrifdjen SBü^ne in ßeip^ig. 2)ie erftc ttufffifjruiig öon fieffingS ßuftfpicl

näfjert fid) ttjrem l£nbe — gan^ ä la ßinbau'ä „erfolg". 2)cr junge $)idjter ftetjt

mit gefreujten Slrmcn nadjbenflid) im 3$orbergrunbe. 2>a f>ört man $eifallflatfd)cn

unb ftürmifdjen $uruf hinter ber ©cene, bic ßorcn$ tritt tjerein mit ben SBorten

:

$80 ift ber $id)tcr? läfet er fid) nidjt finben?

S>aS ganjc &au$ ruft „ßeffing" — Jrcunbl umdjt auf!

unb fuetjt ßeffing ^u bemegen, mit auf bic öüeme $u fommen unb fid) bem

Solfc ju jeigen. ßeffing äiefyt herauf sunädjft eine längere parallele jmifc^cn

ficö, unb (Soriolan, füfet bann bie ßorenj jum $ante auf bie Stinte, Denn fie

allein f)abe ifm öerftanben, nidjt baö SSotf, nur iljrc Äunft f>abc ifmt biefen

öeifaU errungen, unb ate bie fiorcnj ermiebert, baß bod> audj baä Solf ifm

öcrftcfje, friegt ju guter lefct ber arme ßeffing aud) nod) felbcr ba$ ^rop^eien

unb fagt:

(Sin iitlmei SBunfd)! 8icQeid)t in fjunbert 3abjenl

5Bir fceutfdic finb ja nod) fein rcdjte« Solf.

Sir fpredjen beutfd) unb bulben frembe Sitten,

©ir fyoben nod) ben Stolj nid)t, ba8 ju fein,

SBaä tuir bod) ewig ftnb unb bleiben muffen.

SBeoor'S gefd)ieb,t, 0 liebe 3reunbin, ftctb' id),

Jo.ii tuenn'ä gefd^ie^t, bann fprengt mein ©eijt fein @rab.

3)aö publicum tnnter ber ©cene ift in5toifc^cn, bamit boef) auf ber öütjne etiuatf

gefproben toerben fönne, fo rücfftcf)töüou\ feinen JÖeifaÜ in mehreren Stbtfjei*

lungen mit angemeffenen Raufen ju fpenben, unb ald eÄ jum brittenmale bamit

loöbric^t, brängt ©opluc: „^inaug, l)tnauö! 3»an ruft Sie jefct mie rafenb."

S)a bietet iljr enblic§ ßeffing läc^elnb ben «rm unb folgt iljr mit bem ftoljcn,

bem 5)id)ter tucr getöi§ nic^t jufällig entfa^lüpften, fonbem meifc beabfic^tigten

?tlefanbrincr : „Soriolanuö getjt unb ^eigt ftc^ feinem SBolf."
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Äaum ftnb fte f)tnau«, mcr crfdjeint? §icr, in bcr $t)eatergarberobe!

15er Sefer toirb cS fdrtoerlicf) erraten: $>amon unb ber §err (Santor $ud)$!

9Bic fte tjier herein fommen unb roaä fte f)ier gu fuerjen tjaben, barnaef) barf

man nun freiließ nidjt fragen, Ifö roirb ftd) fofort jeigen, oa
fe bcr Dtdjter fic

eben beibe notfjtocnbig brauet, $ud)* unb fein ttweferer fteffc fmben baö

fieifingfcfjc Stucf nud) mit angefeljen, ^Danton ergebt ftd) in l)öd)ft roegwerfenben

Urteilen Darüber, mäfjrcnb bcr ?üte, bent c8 t)icr in bcr Umgebung biefer

SBeiberrödc etroaä untjetmlidj $a SWutfje roirb, beu Neffen Drängt, mitftufommcn

unb ein ©läödjen mit ifym ju leeren. 3113 ber ©cifall bcS ^ublicumd braufeen

gor jum oierten unb fünftenmnle ertönt, fagt Ponton:

Sic bumm!
Sic flatfd>en »ctfaQ biefen Wbentfcürn.

ficoniba«! wenn ber einmal ftd) regt,

Tann, beim HpoU! fou* biefe« fcauö erbittern.

9?act) wenigen ttugenbftdcn treten fieffing unb bie Sorenj, bic föcuberin, eine

$ln*af)l anbrer odmufpiclcr unb — SDtyttu* in bic $t>eatergarbcrobe. SEBad bcr

teuere f)tcr 51t fudjen tjat, baS roiffen roieber bic ©öttcr. Sieücidjt fwt er bie

Gaffengcfcfjäfte t)eutc beforgt. ^ebenfalls brauet bcr $>id)ter aud> if»n.

9J(an fotttc nun meinen, alleö märe mit Cefftng unb mit bem Erfolge feine«

Stüde« befcfjäftigt. $croaf)re ©ort! 9Hit einem 3Mc wirb Stamon burd)

SWuliu* in ben ©orbergrunb gehoben: „ipier roartet nod) ein Staubet in Slpollo,"

SWuliuö forbert ben Unglüdfeligcn auf, eine ber ©lanjfteüen fetneä ,,£eoniba«"

,}u beclamiren:

Ofreunb, fpredjt ben Vtonotoa. beä ©plnaltcS!

Ter «uflcnblicf ift fcicrlidj, (egt lo«!

unb roicroofyl ber alte ^ud)«, ber äJtyliu«' Äbfit^t, $)amon lädjerlid) $u matten,

roof)l burdjfcrjaut, alle« aufbietet feinen Steffen abgalten, legt Stomon roirflidj

loä unb trägt feinen Monolog beö @pt)ialteä oor, eine roaffre ^rac^tnummer

k la ©rt)pt)iuö ober Sofjenftcin. Sil« er geenbet, bricht aHc$ in ungeheure«

©eläcrjtcr unb ^cifalMatfdjen au«, SWuliu« ruft: ,,«uf jur Shteipe!", eine Carole,

ber jelbft gantor ftudjd fid> fügen mufc, unb alle 0iet)en ab, fiefftng unb $amon,

bie beiben SBrüber in «poll, «rm in Hrm.

darauf lefcte Scene. SBerroanblung. ©rofceS Sableau. ^eftfiteipe. ©to*

benten aller ^rben „in 2öid$" beim Pommer« an einer langen Xafel jec$enb

unb baö ©aubcamuö ftngcnb. £3 erfdjeinen 3Wtiliuö, ebenfalls in 2Bid)8 mit

erhobenem ©djlägcr, fiefftng, find)* unb 5>amon, bie fiorenj mit einem tiorber*

franj auf bem Raupte unb anbre ©a^aufpieler unb — melcrje Uebcrraf^ung! —
^aftor Ccfftng mit ^uftine, bic alfo richtig uad) Seidig futferjirt ftnb, um bcr

s$remü}re beö „jungen ©elct)rtcn" bci^umotjnen unb nun fogar ben fibelen

Bommens nic^t oerfa^mä^cn. ©ott^olb mirb mit ^»orfirufen empfangen, unb

3trftinc bnnerft halblaut |H it)rem ^atcr: „1)ic fetjn ja borf) nia^t gar jo
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fdjrccflicf) au8." 9?acf)bem alle Sßlafc genommen, befdjäftigen ftdj t$ud)3 unb

$amon, bie am unterften (frtbe ber Xafel paft gefunbcn fjabcn, bamit, fdjledjt

ifyren aßibertuiHcn ju berbergen, SRbliuS aber ergebt fid) unb ergreift baS Söort

ju einem fulminanten Xoaft auf ßeffing, ben „Deutzen SDiolierc":

§cut fdjenfte ;inu ben erften fitanj bie SRufc,

(Sie fd)cnF iljm aud) ben ^wetten, wenn er wirbt.

@r b,at ben Weib ber ftumpfen ©clt entwaffnet,

Gr bat mit SRuU) ben alten 3opf belegt,

«uf biefen TOutb,, ber nad) bem §öd)ftcn bürftet,

Sieben liebt nnb bod) fein SflaD' nie wirb,

91uf biefen ©httb, — ben Job ber jdjledjtcn 3)idjter —
«uf Seffina« ©ab.rb.eit leer* id) biefc« ®ta3.

Stile ftofecn an, jubeln unb trinfen, fcamon unb gudjs geberben fid) ,,täd)erlid)

Oornig." 5ÜS bie 9iul)c roieber ^ergefteflt ift, ergebt ftdj Seffing unb lcf)nt bie

ifym geworbene Ooation befcfyeiben ab. SRun aber, fä^rt er fort,

utn bod) nid)t flanj Komöbiant ju fjeijjcn,

©elob' id) nttd) Itfcr laut jur SRebtcin.

Wuf Urhtnb befj' will id) ein fiieb Sud) fagen,

91uf baft ein l>citrcr Sdjerj ben Äbenb fdjlicfjt.

darauf giebt er benn in extenso fein $rinftieb jum beften: „©eftern, ©rüber,

tonnt ifyr'S glauben." SBäfyrenb ber legten ©tropfe nimmt bie Sorenj ben

Äranj bon ifyrem Raubte unb fefct if)n Seffing auf. ©trafjlenbcS SD?orgenlid)t

fällt mie eine ©tone über bte ©ruppe, unb nadjbem baS Pereat tristitia ab^

gefungen ift, faßt unter braufenbem Subel ber ©orf)ang.

$ieS ber Snfjalt biefeS neueften „nationalen ©ülmcnfpielS."

2Sir fönnten und auf biefe Inhaltsangabe beS Stüdes befdjränfcn, benn

fie jeigt tt>ot)l beutlidjer bie Dualitäten ber $)id)tung, als irgenb eine Äritif es

fönntc. $ennod) möchten mir nodj einen furjen (Spilog Ijinjuffigen.

SBettn bie ©erlagSfjanblung in tyrer @mpfet)lung beS (Stüdes fdjreibt:

„tiefes Suftfpiel beruht auf einer magren 9lnefbote aus ber Seidiger ©tubien*

jeit beS großen SMdjterS," fo ift baS ju wenig gefagt. SBaS fyat ber ©erfaffer

offenbar getfyan? ©r fyat aus irgenb einer ßeffingbiograpfyie, bermutljlid) ber

berroäfferten bon ©tafjr — benn fyättc er fid) an $anjcl gehalten, fo tjätte

fein ©tüd bod) nodj etmaS mef)r edjte $axbe befommen — , ben fämmtlidjcn

«nefbotenfram auS ber ©tubentenjeit SefftngS ^crauSgelcfen unb biefen in eine

?lrt .f>anblung ju bringen gefugt. 3)aj3 er ftd) babei ben nafemeifen ©rief bat

entgegen laffen, ben ber bieraefmjäljrigc Sejfing als SKcifjner gürftcnfdntlcr an

feine ©d)n>eftcr getrieben, unb ber an ber ©teile, too Suftine bie ©efd)irf)te

bom 2 ein icc ha 11 ermähnt, fid) oortrefflic^ jur „©ercic^erung ber einfachen ©runb-

form" ptte bermenben laffen, ift mol)l ein ©emeiS bafür, bafj ber ©erfaffer

ft^ über baS Gapitel „3Me Uniberfttäf ^inauS nit^t biet umgefc^en ^at. Sie

tief überhaupt jeine Ouettenftubien gegangen finb, ^eigt am beften ber llmftanb,
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bafj er baS äcfftngfc^c Xrinflicb „GJcfterw, 93rübcr, fönnt it)r'd glauben," anftatt

e$ in ficffing* ®ebid)tcn aufschlagen, in bcr greulich öerbafl^orntcn %oxm

mitteilt, wie eä in bcn ftubentifd)cn §ommcr$büd)crn ftcf)t!

©cid) naioc« Sßfadjroerf auf bicfc Söeife cntftanbcn ift, hat bcr Sefer gc=

fchcn. Die Hälfte bcö (Stüdes rjat überhaupt feine £>anblung. ©anje Strctfen

werben ausgefüllt buret) blofecS ©erebc, welches bie auftretenben Sßerfoncn nid)t

fomofjl an einanber — benn ifjnen miiffen baS ja alles befannte Dinge fein —
als an unf, bie 3uf)örer, abreffiren. Die §anbluug aber, bie fid) roirflich aus

bem Stüde herauöfcheibcn lägt, ift läppifdt) unb uollcr Unroahi1d)cinlid)fcitcu.

Die ß^araftere finb blofje Stilen unb 3um Xljeil unangenehm oer$eichnet. SluS

bem alten <ßaftor, ber ein ftrenger, unbeugfamer 3ctot mar, ift ein pathetifd)cr

$f)eatcrüater gemorben, Scfftng felbft mürbe fid) im ©rabe umbrehen, menn er

ben unflarcn *ßhrafcn)d)roall läfc, ber tym fjicr in ben SRunb gelegt ift, unb

9ÄöliuS fdjeint nur baju ba ju fein, um bie frampftmftc Semunbcrung für ben

jungen ßeffing, in meldte ber guhörer üerfefct merben foll, ü)m Dorjuma^en.

Än Dämon ift uor altem bcr Uiamc rounbcrlid). Sei fieffing im „Qungcn Ge-

lehrten" Reifet ber Xräger ber Titelrolle DamiS (nad) ben Sermons indiscrets

beS ÜWariüauj). öcfanntlid) entlehnte Sefftng in feinen 3ugenbbramen, in benen

et noc^ auf franjöftfdjem 93oben ftefjt , nach franjöfifchcm Vorgänge felbft bie

tarnen öielfad) bem Ältcrttjumc. £crr 5tcim mollte und jebenfallS mit feinem

Dämon rcd)t lebenbig in bie ßeit oerfe^cn, bie Ücffing l)at ju ®rabc tragen

helfen. 2lbcr mürben benn bie Skute bamals im Sieben mit antifett 9iamcn gc*

nannt? 3m ßuftfpicl tjicfeen fie Hbraft, $heoPt)an ' Dämon, 3$atcr, ßeanber,

im Seben aber griebrich, 3of)ann, ©ottfrieb, Gl)riftopl), allcrl)öd)fteuS 2l)omas

ober Zacharias. 3BaS ift biefer Dämon aber auch für ein lahmer ®efcUe!

ScffingS DamiS ift ein SluSbunb oon (Seift gegen il)n. fieiber fehlt eS freilich

bem ganzen „fiuftfpiel" an bem nötigen SBifc. Sluf jmei Seiten oon Seffings

„Sungcm belehrten" ift mehr wirtlicher SBifc ju finben als in bem ganzen

„3Hcifterfd)üler." So oft bie ficutc mit einanber fcherjen motten, ocrfallen fie

m Äalauer. Die Sttutter fagt: „3)fach hciB oe" °'c roiro foglcid)

fommen" (in £&enionri$ fdjeint man fogleid) }u betonen). SföaS antmortetSuftinc?

„D, er Oerbrennt fid) früh fl
enu9 °cn SKunb." 2Btc pafjt baS überhaupt fjicr-

her? 2BaS heifet benn „fid) ben ÜRunb oerbrennen?" (Sin aubermal fagt (Jantor

ftud)s ju Dämon:
58raunfd)roeigermutiinc ift ein gutes ©ier,

(Jin GH8$d)cn 9it)cin»ein, rotten über »eigen,

S3ieüeid)t ein Xröpfdjcn von gebranntem ©eift?

^Beiläufig: Die ©raunfd)meigcrmuhme (anftatt SRuminc) finbet fid) $meimal im

Dejte; folchen Unftnn ftehen ju laffen, ift boch eine einfadje GorrectorboShcit.

9BaS entgegnet aber Dämon roieber?

©ebranntein ÖJeift? 3a rooljl, ber öeift ift brennenb!

9lUein mein 2)urft ift nidjt öon biefer Seit.
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Sc Weniger aber baS ©tütf an feinem Sötfc aufpiweifen hat ,
befto Breiter

macht ful] bie orbinäre Xcnbeng; fie ift, lote fdjon auS ben oben angeführten

ungcfcf)icften Prophezeiungen erftchtlich ift, fauftbüf aufgetrogen. Cime Xenbcnj,

ol)tte ^»nbeutungen auf bie weitere Sntwicflung beS (gefeierten ift nun freilich

ein folctjeS (Stürf nict)t benfbar; auch in SaubeS „ÄarlSfchülern," im „ftönigS*

leutnant" ©uftfows — ouf ben §err Äeim im Vorwort einen oerfdornten (Seiten*

blief wirft unb mit bem er wohl om ©nbc gar oerglidt}cn fein möchte? — fcfjlt

cS ntc^t an Xcnbenaftcllcu , unb niemanb wirb bem Sidjtcr eine« ^efegcnt)citd=

ftücfeS Dergleichen üerübeln. (£s fommt nur barauf an, mie's gemalt mirb,

unb ^ier im „äKeifterfdjüler" ift cS eben heqltdj plump gemacht.

Unb gu allebem nun bicfeS $eutfd), unb biefe öerfe! $cr Dialog ift

oöttig unausgeglichen. @r fchwanft fortwätjrenb jwifchen fchwungooUer fciction,

in ber man gelegentlich über Slnflänge an befannte ©teilen aus ©oettye unb

©duller ftolpcrt, unb banaler SllltagSfprachc, bie im 3ambcntact fidj Wunberlid)

genug ausnimmt. Slber wenn eS baS nur märe. Wein, ber Slusbrnd mimmelt

gerabeju uon fprachlichen ÜBerftöjjen , für melche bie poetifche fiiccnj fchledjter*

bingS nicht als (Sntfdmlbigung gelten fann. 353er bie oben citirten längeren

©teilen aufmerffam gelefcn fyat, bem werben SBcnbungcn aufgefallen fein, bie

in ber %t)dt nicht flingen, als ob fie ein 3>cutfchcr, fonbern ein „baitfcfjeö

©ruber unfrigeS" gefchrieben hätte. Äber auch "l 00,1 übrigen Partien trifft

man fortmährenb auf (Steine beS ÄnftojjeS. 3ft es beutfd), ju fchreiben: „SBir

gemeine ©eifter" (ogl. auch 0öcn ©• 270
r,tDtX $eut)d)e"), „$)u fannft ihm'«

nicht oergeffen," „fo tt)u es ich/' MnÜ mir," „tote mär' eS, roenn fie mir

felbcr gilt" (anftatt „gälte"), „bann mürbeft £u nicht fagcu, ich bin SJein Oer«

lomcr ©orm" (anftatt „ich fa")? Äann ber SBerS eine ßonftruetion cntfct)ul=

bigen mic
beu Sdntecball,

S)cn et 3)ir ju ber (!) fiüljlung deiner Wlutb,

Unb ju ber (!) fiöfäung Xcincä ftrü'gcn Gifcr«

3ii'd täönc, neue TOicber fllcüen lieft?

Unb mer foll ©erfc mie

„$er junge Gtelcbjrte." Öopic nad) bem Sieben

ober

Sin jeber roabjrc Sinter Reifet „Gorialanuö"

ober

•iMitinh (jixrjl — .vii na'.i iH'iti ' Ter eblc fieffing lebe!

Fräulein 3uftinc — SBatfer! roaefer! tntrrarj!

als fünffüßige Sambcn fprechen? 2ln 3>riicffcr)(cr ift motjl in feinem ber t)icr

angeführten gällc $u benfen, micmol)l mir auch ocrcn "nc Kri^e aufzählen

tonnten, barunter ben fehr ergöfelichen, ber bie grau ©ottferjebin *u einer ge*

bomen GalmuS (anftatt GulmuS) macht.

Slber thun mir bem t)annlofen ©elegenheitsftücfe nicht bittres Unrecht an,

wenn mir fo ftreng mit ihm ins Qkx'ufyt gehen? Äann man „ unter fect)S $agcn"
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etwa« Diel anbre« Raffen? Unb ^at nid)t ber Dichter augcnfrheinlid) nic^t blofj

ein fcf)r anfpruch«lofc« publicum —- benn ber öftcrreic^tfc^c Stubent ftef)t un-

gefähr auf berfelben Stufe wie ein Primaner obet felbft wie ein guter Secun«

bauer eine« norbbeutfehen ®tomnafium« — ,
fonbern auch fcljr unentnjitfclte fcfyau-

fpielcrifcr)e Äräfte im $(uge gehabt? ®ewifj ift ba« $u bcrücffirfjtigcn. Sßamcntlidj

ber Icfctcrc Umftanb tritt fefjr auffällig unb in faft fomifchcr SBcife im Stüde

tjertjor. 928o irgenb über bic ©etonung einer 3eile Zweifel entftchen fann unb

oft felbft ba, wo feiner entfielen fann, ^at ber Didier ängftlid) burd) gefperrten

Drud für bie richtige Sluffaffung Sorge getragen. Dabei ift e« ihm in ber (Site

fogar begegnet, bafe er ein paarmal felber bie ©etonung an falfc^e Stellen gc*

bratet ^at, j. 93. S. 23: „Sic folttcn ftd) nicht neefen laffen," S. 65: „28a«

millft Du hier?", wo bod) jeber mit richtigem ®cfüf)l begabte Wlenfö fpredjcn

mürbe: „Sie foHten ftd) nid)t neden l äffen" (benn auf bem ®cgenfafc öon neden

unb ftd) neden laffen berul)t bie ^ointe ber Stelle) unb „3öa« millft Du hier?"

Gbenfo auffällig ftnb bie unzähligen Slnweifungen für ben ©ortrag, bie ber

Dichter giebt. Die arme Suftine $. hat allein in ber erften Scenc in 3eit

oon etwa zwei SWinutcn fomifd) ärgerlid), ärgerlich, fomifch t>cräd)tltd}, fcljalf*

haft, felbftbcwufjt bebcutungdooU, oielfagenb, bo«l)aft anfpielenb, hell auflachenb,

fomifch weinerlich, feierlich, aufhordjenb, ironifch feufjcnb unb cnblich braftifch 511

fpredjen, unb ähnlich alle übrigen Jiguren burch ba« ganze Stüd hinburd). Die«

alle« beutet ohne ßweifel auf höchft oorau«fetyung«lofe Greife. ?lber warum —
unb bamit berühren wir ben |k»uptpunft unfrer ganzen 93efprcehung — warum

ift ba« Stüd nicht auf biefe ftreife befehränft geblieben? 21Mr glauben e« herz-

lich Qem, baj? e« in 6jernowi§ „mit burchgreifenbem Erfolge" über bie welt=

bebeutenben Fretter gegangen ift, aber mufjtc e« benn — gebrudt unb al«

„nationale« 93üf}nenfpiel" in bic ffielt gefchidt werben?

@« ift wohl nicht ju oiel behauptet, wenn man fagt, bafc oon ber gc^

fammten beüctriftijchen ßiteratur, bie jefct in Dcutfchlanb erfcheint, getroft bie

fcälftc ungebrudt bleiben fönntc. Die Webaction einer Söodjcnfchrift, auf bereu

Dtfch fich allmonatlich eine ganje gluth üon Romanen, 9coücllen, Dramen, lü*

rifchen unb crjählcnbcn ©ebichten cinftcllt, fann ein Sieb baüon fingen. SBer

trägt bie Sdmlb an biefer für unfer $olf wenig ruhmooüen Ucberprobuction?

Der 23ud)hanbel cbenfowohl wie bie ßritif. Da§ auch m unfern beffern popu*

lären $Bod)en* unb 9Nonat«fchriftcn — ganz ou fchweigen oon ber localen Dagc«;

preffe — bic firitif gegenwärtig oiel ju laj gehanbhabt wirb, t()cil« abftchtlid)

oon gcwiffenlofen, ttjcilö unabfichtlich oon urtf)eil«lofen Seutcn, barüber herrfcht

wohl unter SBerftanbigen nur eine Stimme. Üftun wohl, bie Stritif, welche au«=

bleibt, nachbem bic $üd)er gebrudt fiub, follte ihre Sdjulbigfeit thun, eljc

fie gebrudt werben; mit anbem $Borten: ber Sßcrlagdbudjhaubcl follte nicht«

in bie Ceffentlichfeit bringen, ohne fich oorr)er über ben Söcrtl) ber Sache ge-

hörig informirt zu ha&en-
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311$ uns bot fur^em ein angefchener SkrlagSbuchhänbler pcrfönlid) fein

neueftes SßcrlagSwerf übergab, blätterten wir eS in jetner (Segenwart an, nnb

zufällig fiel uns ein ^öd)ft fragwürbig ftilifirtcr Safe in bie Äugen. „£>aö

iöuri) tft wol)t gut getrieben'?" fragten wir beiläufig. - - „2>a$ weife ich nid}t,

ich ^abe cS nid)t gclcfcn." — „2öa$? SJ?icf)t gelefen? Unb bod) gebrudt?" —
„3a, wa$ beuten Sic? SSenn id) alle SBüdjer lefen foßtc, bie id) brude, fo

hätte id) oiel &u tf)un." 3>n biefe Äatcgorie ber nicht gclefenen unb bod) gc*

brutften 5Büd>er, bie einen gröfeern Umfang fyat, als baS publicum ftdj träumen

läfet, gehört fidjertich aud) ber „9Jieifterfdjüler" bcS §crrn ftranj $cnn - Wie
würben glauben, bem guten ©efdmtad ber ScrlagShanblung ju nahe ju treten,

weun wir annehmen wollten, bafe cd anberS fei

2>eutfcfy> paläftinafafaten.*)

2. Huf ber See unb im tjeiligen £anbe.

||cgrcifli^erweife würbe bic Scercife mit gehobenen ©efühlen am
jetreten, benen man burd) entfpred)cnbe geierlia^fcitcn StuSbrud

Ucrliet). 9J?an tranf bie fogenaunte SohanniSminnc, fiel auf bie

Äniee unb fang fromme ßieber. SBon einem granjofen wirb aus*

brüdlich anerfannt, bafe bie 2>eutfd)en fid) im SBergletd) ju anbem

pilgern baburd) auszeichneten , bafe fte nidjt eitle unb läfterlid)e, fonberu gotteö-

fi'trd)tige GJcfänge anftimmten. SBätjrenb ber barauf abgehaltenen SKeffc betete

allcä inbriinftig um „Stille bcS ÜDJcercS unb glüdljaften SBinb." Söcffen Seele

hätte nun nicht höheren Schwung nehmen unb nid)t oon beftcr Hoffnung erfüllt

fein follen? SGBetjtc boct) neben ber $ahne beS ^ßatronS unb ber beS ^eiligen

DtorfuS aud) baS ^Banner beS ^ßapftcS unb bic ^ßilgerfahne — weife mit rotfycm

Äreuftc — oom SWafte ^erab!

£ie Seefahrt, wcldje gewöhnlich über sJ$arcnäO, fltoüigno, <ßola, 3ara
»

Siaguja, ßantc, 9Wobon unb (Scrigo nad) (Sanbia unb oon ba über Styobuä unb

(Stypcrn ging, ihr (Snbc aber in 3affa erreichte, bauertc meift fed)S bis ac^t

lochen unb bot bem beutfdjcn Pilger reiche ©clegenheit, Erfahrungen nnge^

nehmet unb unangenehmer 8rt ju fammcln. gewöhnlich treten fel)r balb bie

l£nttäufd)ungcn ein. (Sinmal fteUt fich fursc 3cit nach Abfahrt heraus,

bafe baS Schiff unbicht ift unb fortwährenbeS sJ$umpen, an bem auch WS™
theilnehmcn müffen, notfjmcnbig macht. $ic ^affagiere oerlangen cnergifdj

*) ®cutfd)c fJJUgerrcifcn nadj bem ^eiltgcn fianbc, herausgegeben unb erläutert

üon ftetttftofb SRöfjridjt unb fcctnrid) 9Reiäner. »orlin, SBeibmann, 1880.
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AuSbefferung bcS SchiffsförperS , bod) ber ^atron flimmert fiel) nirfjt barnin,

inbcm er behauptet, es fei jur ßeit fein paffenber #afen in ber «Rät>e. $ort=

toäf)reiib erf^aflen «lagen über baS fc^lec^te t^ffen, namentlich aber baS elenbe

©iScotto, baS man in ^cutfchlanb nid)t ©djroeinen unb £>unben oormerfen mürbe.

SBicle finb mit it)rer fiagerftatt unjufricben: bem einen ift es *u heifc, bem

anbern $u fchmufcig, ein britter benft nur mit ©Räubern an ben üblen ©erud)

unb ben baburet) öerleibeten Aufenthalt. Ulrich oon Mergenthal, ber 1476

#er$og Albrccf)t ben SBcherjten als Üanbrentmeifter begleitete, berichtet, bafj

ihnen bcS Nad^S im Schiffsräume „bie Staden über bie SJJäuler" gelaufen feien.

Aufeerbem plagte ihn bie Ängft, bafj burch baS leichtfertige Umgehen mit bem

Sichte ^euer ausbrechen möchte, maS gan^ entfef>Iid) fein mürbe, ba alles „eitel

^kdj" fei. SBeiter ärgert er fid) über baS Singen unb Wärmen ber Nachbarn,

bie fid) oft mit Abfid)t red)t bemerfbar machten, um bie anbern im (Schlafe ^u

ftören. 2)er Aufenthalt auf bem $>ctf, baS am Xage mie jur sJcachtjeit als

Zufluchtsort galt, mar aber auch nic^t immer erfreulid). Äaum hatte fid) ein

jeglicher an „feiner effenben Statt" niebcrgclaffcn, ba fenfte fich baS Schiff gerabc

auf bie Seite, auf melier fie gemütlich tafelten. Schnett mufcten fie alles

jufammeuraffen unb nach ber anbern Seite laufen. Ü)a marb ihnen fchminbelig,

unb fie taumelten mie „bie Dollen dauern." Ratten fie fich bes Scotts aus

SBerjroeiflung unter ben SJcaftbaum fdjlafen gelegt, fo mürben fie tapfer nafe,

unb menn bie Gtolcotcn mit ihren Stridcn liefen, tanjten fie ben 9iuhenben

auf ben Schienbeinen h«wnt. „3n Summa, mir hatten roenig Stühe, unb meife

nicht* ©cffercS auffm Schiffe, als bie liebe $atientia."

S-Bar mährenb ber $ahrt gutes SBettcr, fo unterhielt man fich, f° 9ut c8

ging; bie balb oerfchminbenbe unb balb mieber auftaudjcnbc Äüfte gab ©degen-

heit ju bielen ®efprächcn. f>äufig mürben bie harmlofen bentfehen SßilgerSleute

oon bem als üerfd>lagen, fogar als biebifch be^eidjneten SchiffSoolfe mit aller-

t)anb fiügen bebient, bie bann in ben einzelnen $ilaerfdjaftcn ungefähr in gleicher

©eftalt immer mieber auftauchen. So gilt eS allen als unumftöfjlich rid)tig,

baß berjenige, ber in (Janbia oon einem SBeibSbilbe gebiffen, gefragt ober ge=

tnpt meroe, itciocn mu|]e.

Aber nicht nur burch ®efpräche, auch bura^ Äartcnfpiel, geiftliche Uebungcn

ober §anbcl oertrieb man fich bie 3«t. freilich gab cS babei manchmal £anf

unb Schlägerei. SBaren boch Seute oon üerfchiebeuer Nationalität unb oon

oerfchiebenem Staube bunt burcheinanber gemürfclt, unb gelungen, einige

SBochen ^ufammen $u leben. Am unoerträglichftcn toaren bem gemöhnlichen

llrthcil jufolge bie Nieberlänber, bie oft als roh un0 trunffüchtig gefchilbert

merben.

Am efjeftcn h^rrfchte mohl noch bann (Sinigfeit, menn Gorfaren ober ein

Sturm brohte, ben man cuphemiftifch „Fortuna" nannte. Alle möglidjen ÜDfittel

mürben oerfucht, um ein h«annahenbes Unmctter ju oerfchcuchcn, ein ftdj auS>

<4>rcn$botcn IV. 1881. 3C
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tobenbeS 311 besänftigen. 9J?an fiel auf bic Ärnee, fang unb .betete laut; ja ber

Patron unb baä Stf)iffäoolf fugten wot)l aud) burd) gräfelid)e$ ^luctjen unb

SBcttcrn bie ©cfaljr ju bannen, SiSwcilcn würbe ber 3fcrfud) gemalt, ba«

©ewitter burdj Äanoncnfdjüffc $u jcrftreucn. #alf bicfeä ittd)tö, fo würbe an

SBorb rcüibirt, ob etwa iemanb oerbotcncr 28eife Reliquien (auf ber 9tütffal)rt

Sorbanwaffer) bei ficf) für>re. 3)ann unb wann würbe auct), gegen ben 2Bort=

laut bc8 ßontracteö, bie in einem haften oerwat)rtc Seiche eincö wärjrenb ber

ftarjrt gcftorbencn ^ilgcrS bem 2)tccre übergeben. $a ftedfte man 3cttcl

unb ©elb in bie jtrnrje unb fcnftc fie ,^ur größten Trauer ber ÜJJttbrübcr ins

SRccr, in ber «poffnuug, bafj (9ott ben armen tobten v$ilgcrömann nad) einem

djriftlictjcn fianbc gelangen (offen werbe. SBetfölugen alle foUtjc OTtttcl nidjtö, fo

braugen v$atron unb ©alcoten wot)l in bic ^ßilger unb baten fie, neue SSall*

fatjrten nad) üoretto ober nad) San 3ago ju geloben. Da biefe OMübbe ge-

wötjnlidj erft bann abgelegt würben, wenn büß Unwetter ben t)ödjften ©ipfcl

erreicht t)atte, fo war e* meift ber galt, ba& c* bann gcrabc fct)wäcr)er würbe;

bafo auf folerje SBeifc ber Aberglaube lebhaft geförbert würbe, ift erflärlid).

£rot)ten bie SBcttcr nur oon fern, fo begrüßte man als ein gute$ 3eicr)cn oa8

St. (Slmefeuer, ben lieben §erru St. &cllmufe, wie er gelegentlich) genannt wirb.

9lngcnct)mere Unterbrechung alö folcr)c „Fortuna" bot ben SRcifcnbcu baö

(Einlaufen in einen §afcn. Xaä meifte Sntereffc unter allen ^läfcen erregten

Btljobuä unb Goperu. SBärjrenb e$ in förjobuä bic großartigen Öautcn ber

3ol)anniter waren, bie Stoff jur ©ewunberung gaben, reisten in (Supern bic

l)crrlicr)c Sanbfdjaft, bic wunbcroollen Stützte, ber gute SBcin. Die Scfjilberuugen

über Sitjobuö weilen mit Skijagen bei ber ?lu3malung ber Reiben, weldjc bic

gefangenen Xürfen, bic wie bie Scrjweinc in ifyren Sdjlafräumen aufgefcr)id)tet

Würben, ju erbulbcn t)atten. 2)ic ftarfen Scfeftigungeu ber Stabt, bic ©11=

fünfte unb Ausgaben, fowte bie gefammten innern (Stnridjtungcn bcö Crben*

werben genau bcfdjricbcn. 2öir erhalten ferner t)icr bie — oietlcicrjt ältefte —
er^äljlung über ben §elbenfampf bes Stüters $ieubonn<5 oon ®o$an mit bem

$ractjen.

An biefer Stelle fei ein rjödjft intcreffanter SBerid^t rjerau3gct)oben, ben und

ber fetjon früljer genannte $ictrid) oon Sd)ad)ten über bie (Sinridjtung bre

<pofpitatd iu 9tr)obuö giebt. „fflrjobu* fd)rcibt er - tjat ein IjübfcfjcS, löb

lirtjcis Spital, ftattlid) unb föftlid) erbauet, audj woll gelieret, ba* alle 3al)re

10 0OO Dufatcn Aufwaub erforbert, ber ben armen fieuten ju gute fommt.

3n bemfelben Spital ift bie Orbnung, bafj ein jcglict)er franfe üRcnfd), er fei

arm ober rcict), fremb ober cinr>cimifct), ber cö begehrt, fein eigneö SBett mit

roftlidjcm Umtjang t)at, wie ein ©ejclt, mit feiner guten Detfe unb reinen

i'cilacfjen. 3n bcmfelbigen Spital finb oicr Aer^tc, bic oerpflidjtet finb, allen,

bie im Spital finb, auf3uwarten. STUe Xagc müffen $wei oon ifjncn im ganzen

Spital uml)crgcl)en unb einen nad) bem anbem befenen. 3Bo e* nottjwenbig
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ift, müffen ^mei Ccibörjtc unb ^toei 9Sunbär&te fommen unb Ocrorbnen, mas

man ihnen ju cffcn geben foll. 3ur ttffenöjeit muft ein „Sanct 3o$anitfftt $af
uor bem ©ffen, bas man einem 3cglichcn bringt, mit feinem itotfe flehen unb

eS einem jeben Stanfeu fclbft geben, gerabe mic man cS an bem <gofc eines

groften dürften tljut. ?lufecrbcm haben ftc ihren föftlidjcn Tranf oon 3urfcr

maffer nnb SBcin, and) anbevn Tranf, je narf)bem bie ?(er$tc ocrorbnen. 9lady-

mittags machen biefe nod) einen iBefud), unb bann giebt man jebem nod) einen

grünen 3ngmcr ,\u cffcn ober üatwerge ober fimfl enoas, mas man in Tcutfd)-

lanb (yhimpoft nennt. Tann giebt man itjuen einen Iranf mit ^arfara Siofato,

baS giebt bem ÜlHcnfd)cn gute Straft. Unb oier Jrncd)tc ftnb bei ben Jftranfen,

bie ba 38arf)t tljun muffen, mo cS notl) ift; einem bas iöett madjen, il)it f^bcu

unb umt)erfüt)ren, tok es ber 9J2cnfc^cn ?(rt unb ©emol)nhcit ift, bie oiel unb

mancfjerlei Anfechtungen unb Unrul)c haben. SöJcnn aud) fein anberes gutes

SSerf in SKhobuS gcfd)äf)c, als biefcs, fo oerbienten fic bennod) allen Tauf.

So l)at man aud) für einen jeben ttranfen fein Silbcrgefcfjirr, £d)üffcl unb

Söffet. Desgleichen eine filberne Schale, mos bodj rcd)t ijübfc^ ift Kn ben

oier l)ol)en ftefttagen giefet man beu Äranfen baS SSaffcr aus ftlbcrner Manne

auf bie .ftänbc, mäl)rcnb fie an anberu Tagen fc^Udjt Ütfeffing Imbcn." Ter

2ilberfd)afc ber 3if)obifcr im Spital mar bamals an 16 000 Tufatcn mertt).

(Sbcnfo rjäufig unb ausführlich mic oon SWhobus mirb aud) oon (iijpcrn

erzählt. Tic 8täbte unb il)re Söcmormcr, bie 3ol)anucsbrotbaummälbcr, bie

großen Sal^lagcr, bie Erinnerungen an bie (>citic)c Katharina unb bie 3c * tc"

bes ct)prifd)en ftönigrcidjs — alles bics
(
\icl)t bie ^ilgcr an. £>öd)ft crja)rccft

merben bie guten Tcutfd)cn burd) bie häufigen Ifrbbcbcn, bie „faft geräufchlich"

finb. Vlls Tietrid) oon 2d)ad)tcn auf (Supern mar, ^erftörte eS faft gan^ 9JU

fofia, unb unter anbern CScliäubcn aud) bie $>auptfird)c, fjintcr bereu Ättat

eine ©ruft }ii Tage fam, in ber ein itönig im Pollen Sdnnurfe unb nod) gan$

„frifeh" tag.

Sluf beiben Unfein mar baS ftlima unb bie «crlorfuug, ben feurigen Söein

ungemifd)t *u trinfen (mährenb in oerfchiebenen 3nftructioneu gcratheu mirb,

ein SRafe Üfikin in oier »tajj SBaffer ju gießen), ben Teutfdjen hödjft gefäl)ilid).

s
.8iclc ftnb heftig erfrauft, unb fo mancher Irot bort fein ©rab gefunben. Oft

mar Äraufhcit ober Tob aud) auf ben anbern Tiätfcl)lcr äurütf^ufübrcn, bajj

man }V falt traut unb
(

yi oiel ^rüchte afj. Sehr uaio n ;o UE t uns bics ein

Öebid)t ftanS Sdjneibers, ber bie oom ^erjog (Sfjviftopl) üon Katern 1493

unternommene Pilgerfahrt befdjricben l)at:

. . . horezog cristof wol getan

Ain grosen luHt hat zu milon,

Das ist in tdiacb ord eppfel gonent,

Ain pot kam pald dar mit geront,

Mein ber as sein »uebt dar an,

Dos geleichon her marx adelman,
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Und ilrunken nasser auch dar zu;

Dar von so hettens nimer ru

Und wurden baid ains tags krank

Von milon und vom wassertranck. . . .

Mit noeton grif or in dio zig,

Der tot boatrit und gwan den sig.

Gut zaichen gab er und urkund,

Biss im die seel gieng von dem mund.

58on (Supern auö fam baS Schiff balb in <2id)t be$ heiligen Sanbe*. bas

mit großer iBcgciftemitg begrübt Würbe, ^clir, ifobn, ein ^rebigermönd) auä

Ulm, überliefert ben Anfang eines bei foldjer Gelegenheit gefnngenen ^ßilger-

liebes in beurfc^cr 3u«ge:

Stand uff ir guten pilgrin, gend mir daz botten brot,

Daa hailig land da« sich ich, nach dem ir hond gross uot,

Es schind der her mit claren glast

Heller, denn das tagoslicht,

Das schiff eylt dar gar fast.

$od) auch ^ier im feigen Sanbe waren bie ©tunben c^riftlic^er (Erbauung ftarf

mit bittern (Snttäufchungen gemifcht. 2)ic entmürbigenbe Söeljanblung oon feiten

ber türfifdjen ^Beamten unb ber Seutc auö bem SSolfc, bic fortwährenbe

Prellerei burd) bie bort anwefenben 3uben unb felbft burd) bic (Sljriften erjeugte

eine böfe Stimmung, fo bafj manch einer Qm ®$lufi feinet fdjriftlichcn 9Kit=

t^eilungen burc^btiefen läfct, bafj er lieber ju $aufe geblieben wäre.

Schon ber (Smpfang in Saffa mar fdjlimm. Nach enblofcn ttnterhanb

lungen, bei benen cd meift auf <3Jclb$ahlen hinauslief, liefe man bie ^ilgcr lanben.

©he fie fich jebod) auf bic eigentliche SSaHfahrt begeben burften, fperrte man

fie in $Wei fdmutfcige Gewölbe, forberte genaue Angabe ber tarnen unb ftellte

ihnen nur gegen I;ot>cö ©ntgclt $äffc auS. Manchmal famen fie auch our^
©efehenfe an Sachen jum 3iele, unb jwar hören mir, bafe man am meiften

buref) rothe §ofenneftel erreichte. 2Sir übergehen alle bic ^ladereien in Saffa

unb folgen ben pilgern nach Wamlah, wo ihnen ber Guarbian oon 3eru-

falcm eine cinbringlichc ^rebigt über ihr Verhalten roährenb ber SBaHfatjrt in

^aläftina hielt, ©nige fünfte batauä mögen hier heroorgehoben fein. S« war

ftreng oerboten, ohne türfifcfjcn ftührcr ju gehen, über türfifche (Gräber hinweg*

Zuläufen, Stüde oom heiligen Grabe abschlagen, dauern unb SBänbe burch

9lnfct)rciben oon tarnen ober Anmalen oon SSappen ;u bcfdjmufccn, mit dürfen

$u reben, ju fdjet^en ober ju lachen. 3JZan follte fein SBeib anfehen unb feinem

auf ben Söinf folgen, feinem Xürfcn SSetn geben unb felbft feinen offen triufen.

3mmer fodte auf bemfelben ©fei geritten werben, nie auf einem *pfcrbc. SSeber

©offen noch njeiße Xücher auf bem ftopf foüten getragen werben, deiner follte

feinen tarnen unb Stanb ober ben cineö anbern öerrathen. Namentlich aber

joßte man mit feinem Surfen hanbeln unb feinem dürfen trauen. (!) «Rad)
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folgen erbaulichen Wohnungen brach man nad) Scrufalcm auf, baö mit „h&ty

renbett ttugen" begrübt murbc.

Sir fönnen fyier bic Pilger meber auf ihren "ißroceffionen in 3ierufalem

noc^ auf weiteren Steifen in ^atäftina, Serien ober ^(egvjptcn begleiten.

9iur bic Sd)ilbcrung eiueö türfifchen Sabcö motten mir nocf) geben, bets ber

bitter Gonrab $rünemberg auS Stonftanj im 3al)rc 1486 in ber heiligen Stabt

üorfanb. ©r erzählt: „Stern barnach fagte 511 mir mein gnäbiger ßiraf Sicg^

munb oon fiupffcn, ob id) mit ihm 51t Serufalcm in baö Sab gehen mottte.

Set) fagte ja, unb alfo gingen mir mit einanber, nahmen mit uns einen 3uben=

jungen, ber fomoljl beutfet) d* f>cibnifcfj tonnte unb nahmen fein (Geleit. Unb

alö mir t)infaineii
, fo fifct neben ber X\)üx auf einem ®eftüt)l etliche Stufen

hod) ein §cibe mit einer großen ^iittc unb einer langen meifjen Schaubc. 3>er

3ube führte uns in ein ©emölbc, meldjeö mit einem Strohfarf bebedt mar,

auf mclcfjcr ein fetjöner Xcppid) lag. 3Bir festen uns barauf, sogen uns aus

unb freuten um über bas luftige unb l)crrltd)c Scfen, fal)cn im oberften (Sc*

mölbe ein grofccs runbes JJod), baS biefem Saal 3ag gab; unb grab baruntcr

ftanb mitten briu ein ^icrlidjcv iBrmuientrog oon gefärbtem SDiarmclftcin. 3ta

biefem ftanb eine l)errlid)c fteinerne Säule, bie jmet Stohren mit Dcäulern hatte,

aus benen ein ftarfer Strom Haren $BaffcrS lief. Die 28änbe im Saal maren

mit oiel l)eibnifd)er Sdjvift bebedt; ich fragte ben 3uben, mas foldjev Schrift

2J(*einung märe, unb er fagte, es märe i'ob ©ottes. 2>cr 3ubc fafj auf unferen

Älcibern, um fic ju hüten; alfo gingen mir nadenb gar einen frummen vBcg
in bas ©ab. Unb alö mir alfo f)iucin famen, befallen mir bic Ojemölbe. Da
mar in ber Witte bes großen mittleren OJcmölbcs ein Sod), bas mar mit einem

Keinen ©emölbe überwogen, baö mieber oon flcinen runben löchern burd)brod)eu

mar. Dahinein maren Keine ®lasfcr)cibcn aller färben gefegt, roas ein fct>r

hübfct)cs fiicrjt gab. Da maren auch *>icr ©emölblein; in ^meiert ftauben pvet

zinnerne Steffel, in mcla)e man aus jmei SMcffinghähucn marmeS unb faltcs

SBaffcr laffen tonnte, Dabei ftanben $mei ®cfchirre ooll brauner unb meifter

Seife unb fonft mandjcrlei Birten oon iöcden. Dicfc Öefehirre maren alle mit

r>eibnifd)cr Schrift burd)grabcn unb glänzten fo luftig, alö meun fic neu mären.

Der (Sftrid) mar mit bunten SJcarmorplatten bebedt, barüber aber lagen bünne

Fretter oon Gebern^ unb (Stiprcffcnl)ol$, auf benen man tül)l ging. SBenn einer

auf ben Gftrid) ging, oerbranntc er fid) bic 5u fje, ba oon unten geljcijt mürbe.

3um ©abe gehörten jroei Reiben, meldje unfer fchr gut pflegten. 3ucrft nahmen

fic Gier, fälligen fic tlar unb legten fcanf hinein. Dann rieben fie uns, bie

mir auf bem ÜRütfcn lagen, bie ©ruft mit bem Sd)aum tüchtig ein. Jpicrauf

nahmen fie Seife unb ftrichen um bamit ben ganzen Selb ein unb liefjen um
eine SBcile liegen. Nachher rieben fic um mit einem .s>aiibfctju!j, ber oott rauher

Änöpfc mar, gar tüchtig, morauf um $aut unb Seift gemafdjen mürben.

Sollich ihr badpfläg macht an inn vil sältsamer bossen und gebärden, also
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dass min her und ich dick musten ir lachen. ÜWcin gnäbigcr ."perr fagte,

mir mären mohl £aud, unb nahmen unferc öemben unb mufdjen fic, beim

fie maren fchmarj unb wimmelten oon Ungeziefer. 3nbcm öffnete [ich bic Xhür

unb Reiben ftürjten herein, hoben ihre $i\u\te gegen und, blitften grimmig auf

und unb riefen zornig: Undar, undar, marfus roch roch! bad hiejj foüicl ald:

„3hr fdjnöbcftcn, böfeften SWenfdjen, hebt (£uch Oon bannen, ober Such merben

tüchtige Sdjlägc bereitet." 9Bir erhoben und fcfjr balb unb fanben unfern Suben

meinenb auf unfern Älcibcrn fifcen, beim bie Reiben hatten ihm fein .fjaar

heraudgeriffen mtb ihn gefchjagen, bafj il)m ÜWunb unb 9tafe bluteten; auch

hatten fie ihm jmei SJfunzen genommen, bie mir ihm jutn ftufteben gegeben

hatten, ba mir bamit bad 53abgclb bejahten mollteu. Sic Ratten bem Suben

auch unferc Älciber genommen unb nad) ©elb unterfucht, bod) nid)td gefunben,

ba mir ed unfern Unechten übergeben hatten. Der 3ube fagte auch nod), bafj

ihm ber ©abmeiftcr bad ©clb genommen hätte. 9(uf bic 3riHle » ob er bamit

aufrieben fei, menn er cd als öabgelb behalte, antmortetc er: 3a. 28ir aber

gingen eilenbd nach bem Jpaud, mo unferc iörüber lagen ; bie heibuifchen 93ut>eit

liefen und nach, unb marfen und mit Steinen."

Statte nad) öielcn f^ä'fyrlichfeitcn ber ^ilger alled gefeben, mad fein £crz

erftrebt hatte, fo beftieg er fein Sdjiff unb fuhr bcnfelben 9öeg, beu er cje*

fommen, nad) 93cnebig jurüd; Unglürf auf ber fatyrt führte ben SRcifenbcn

btdiucilcn nadj einer anbern ©egenb, aber feiten mürbe burch eignen SBillen eine

anbre 9ioutc gemäblt. So befucrjte ber fchon oben ermähnte jjetij $abri Sicilieu

unb ganz Stalten, et)e er über bic Sllpcn nad) $aufe reifte, ©r mad)t babet

über ben Slctna eine SBemerfung, bic recht beuttidj ben Mampf ber betten fid)

bamald gegenübertretenben SfiJeltanfdjauungcn audbrüdt: hinter ber Stabt

Gatania, fagt er, ift ber graufamlichc Öcrg »etna, ber hat ju oberft auf ber

Spifoe jmei Sdjlünbc, jmei große Locher, aud baten fttt fetten grofoc ^cuer»

flammen ftieben. Gbc bad anfangen mill, entftcht ein ©cmurmcl unb ein ©etöfe

in bem Scrg, bann fchlägt cd heraud unb läuft mie ein SBaffer herab unb

oerbirbt atled, mad cd ergreift. 9J2an meint, bie $>öHe fei unter bem $crg

unb bic Söd)cr feien der hell rochlöcher; aber die natirlichen maister sagent

anders darvon, das lass ich sin. 2Wan fieljt, bic $c'\t tft nidjt mehr fem,

mo an Stelle bed rcligiöd geftimmten SRctfcnben ber „natürliche ÜJJcifter" in

ferne £änber jieht, nidjt um ju beten unb fid) ju fafteien, fonbern um feine,

ber 9Kü> unb 9cachmclt Äcnntniffe ,m oermel)rcn.

£>öch)t lehrreich ift in biefer ^Beziehung bic reichhaltige Bibliographie in

SRöhrichtd öudjc, bic alle bid 1876 erfchienenen Ükrid)tc über ^aläftinarcifcn

aufführt. Die miffenfchaftlidjcn Sntereffcn überwiegen, unb nid)t ol)ne Stolz

burchblättert ber Dcutfdjc biefen Äatalog, in bem fo mnnd)cr berühmte fianbd--

mann neben Schriftftcllern aud allen GulturOölfern Guropaö genannt ift.
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Von £rtfc 2Inbers.

4. Du follfit ttic^t ftef)len.

ö mar in bcr tfyat fjödjft unöorfid)tig toou bcm |>errn Santor ge=

mefen, bafj er bei einer ©i&ung beö (anbiuirt^fctjaftlicfjcn Scrcind,

mäfjrcnb man über bic SBirfung ber ftorft = unb gclbpoli^cigcfetK

bcbattirtc, gcfagt blatte: „Unb ma8 ba& Staufen angebt, fo ift baö

ganj egal — bie Dberborfer unb bic Unterborfer maufen äffe mit

einanber." DiefcS ebenfo grofjc als gelaffcn au&gefprod)enc SBort

fjatte afffeitige #uftimmung gefunben, felbft bei ben Dberborfera unb Unterborfern,

benn ju beftreiten mar bic ©ad)c nid)t, fie mauften afferbingS affc, unb baä mufjtcn

ftc ja fclbcr am beften miffen. Unb c§ brauste ftd) ja niemanb beftimmt getroffen

ju füllen. V(ni ber &ölbifd)en SHrmeä aber fingen bic getreuen 9iad)barn an $11

f)öf)nen unb bic Ober* unb Unterborfer au8äulad)en — baS tann fein Sauer ber=

tragen, ©robtjeiten berühren ilm nid)t feb>, aud) fittlid)e Snbignation mad)t menig

©inbrud auf fein ©emüt^ mer aber ben ©auer „blamirt," bcr mad)t fid) ib,n jum
unüerfölnilidjen geinbe. „Sie fjaben uns blamirt, unb bcr Gantor mirb ocrflagt" —
baä mar baö (Snbergebuifj.

SBirflid) fanben fid) aud) jmei 9tad)bam unb ©inmoljncr oon Obers unb Unter-

borf, bie in bic ©tabt liefen unb bie ®ad)e anhängig machten — natürlid) min*

befrenS beim ©taatSanmaltc. tiefer mic§ bie ©adje ab unb an ba$ ©d)öffengcrid)t,

meldjeä bic ^ribatftage ©djroenffelbsÄupel contra ©tad)mi& annahm.

Dem #errn Kontor ©taduoifc mar cä nid)t ganj mob,l 511 2)Jutf)c. Die ganjc

ftlage „mar jmar Unftnn, cä mar fogar unoerantmortlid), bafj fid) bie ©eridjtc ju

fold)cn ®ad)en ^ergeben." fytbefj ift e$ mit einem ^roceffe mie mit einem harten *

fpielc; fo roic bort niemanb üorljerfagen fann, mie bie harten fdjlagcn, unb mau
immer crmarten mufe, bafj ba8 unermartete gefd)icl)t, fo fpielt man aud) feinen }ßrocc&

unb geminnt ober öertiert ifjn, mie ba$ im unergrünblidjen Otatljfdjluffe ber Suriftcn

liegt. 8tl& bcr ©autor aber bie Tanten ©dnocnffclb unb Slupel la&, mujjte er ladjen.

2öa8? Die beiben größten Sumpen oon Ober* unb Untcrborf, bcr eine ein noto=

rifd)cr Söilbbieb, bcr anbre ein ©pifrbube, ber fdjon gefeffen Ijat — bic moffen

megen (Sfjrenfränfung ftlage führen ? %ud) mar e3 ja meltbefannt unb faft ein ©prid)*

mort: „Dberborf ober Untcrborf, ganj egal, fie maufen alle." Unb jum Ueberflufc

üerftdjcrtc er fid) nod) bcr ©unbe8gcnoffenfd)aft eines alten SBeibe«, roeld)cä bc-

fdjmörcn tonnte, ben Äupcl beim SBilbern getroffen ju tyabcn.

Die SSer^anblung begann mit ber üblidjen &eierlid)fcit, ber Siidjtcr unb bic

©Höffen madjten bebeutfamc Lienen. Der Xalar be8 #errn ?lmt§rid)terä unb be*

fonbet« aud) ber beS ^erm Slmt&fd)reibcr8 matten großen ©nbrud, unb bie

Sttajcfföt bei @efe^es flofue unoerfennbar tiefe $d)tung ein. Der Santor Imtte cd

im S3cmu^tfein feiner guten ©ad)c unterlaffen, einen Anmalt ,yt nehmen, bic Älägcr

Ratten ben Suftijratt) ©djleppcr, einen berühmten SRebner unb magren ©d)u&engcl

affer Sumpen, ©djufte unb jmeifelb^aftcn ^crfön(id)teitcn
r
jum Anmalt gemonneu.
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2)icfcr #err hielt bcnn aud) eine grofce 9tebc, in ber er an bas ©ered)tigfeit3gefübl

ber 9tfit= unb 9iad)Wclt appellirtc unb feine Slufrraggcber al$ feiner gefränftc

©iebermänner barfteflte, welche feine Ijöfyere Wufgubc fännten, aß über bic SRafeU

lofigfeit t^reä 9tufe8 §u wachen, unb welken baS SBatcrlanb eine glän^enbe Mcd)U

fertigung fdmlbig [ei. (Sr beantrage eine cmpftnblid)e ©träfe gegen ben Skrflagten;

uicraefyn £agc ©cfängnifj fei nict)t jubiel, befonberg, ba er al8 Sefyrcr mof)l hätte

lüiffcn müffen, wa3 er ttjat, wenn er ehrenwerte TObürgcr bem £affe unb ber

$crad)tung preisgab.

3)er |>err <£cmtor »Dar einigermaßen üerblüfft; fo hatte er bie ®ad)e nicht

angefeljen. $)ocf) erflärte er, ben ©emeiö ber SBat)rheit antreten wollen. Älsf

man tr)nt begreiflich machte, bafj baö ttnmüglid) fei, ba er oon ftinbern, Säuglingen

unb Staufen unmöglid) ben ©emetö bafür beibringen fönne, ba§ fic gcftot)lcn Ratten,

gauj ju fd)wctgcn oon feinen beiben (Jollcgcn unb bem £crrn Pfarrer, fo fagte

er, er wolle ben ©ewciS ber SBaf)rljeit in fflcjug auf bie beiben ßläger führen;

er habe fner eine grau, Weld)e bcfd)Wörcn fönne, ben Slupcl beim SBilbern getroffen

}U b^aben.

$)ic grau foflte nun fd)wörcn, cb,e fic noch eine StuSfagc gemacht hatte, wa8

fic fetjr confternirte. darauf fing fic nad) alter SBciber Ärt it)rc #iftorie an, ner-

wicfclte fid) in Stebenbingc, würbe dorn 9tid)ter unterbrochen uub Dom Äböocaten

augefd)riecu, baju brot)ete %upcl, baf? er fie meineibig macheu mürbe, unb fo tX*

flärte fic am (£nbe, meber etmaS gefchen $u fyaben, noch etwaä ju miffen, noch

etwas befchmören ju fönnen. 55er SBahrt)eits>bewciä betreffenb ben Supel mar alfo

gefdjeitert.

SDer ©cfjwenffelb aber hotte ja nachweislich fed)S SBodjen gefeffen unb fonnte

unmöglich ben ©cleibigten fpiclen. SBcit gefehlt! 3m ©egentheil, man machte

bem Kantor flar, ba§ burch bie Strafe bie Uebcrtretung gefühnt unb oöHig au$

ber Seit gefdjafft merbe, mic $luS unb SWinuS «Rull geben. 2Ran habe nid)t ba*

Siecht, jemanbem öorjumerfen. bafj er gefeffen habe, ©obalb bic Bett öerfloffen,

für wcld)c ba* ©ericht bie (Ehrenrechte aberfannt t)abc, fei au& bem ©pifcbuben ein

@h^enmann gemorben, ber jeben berftagen fönne, welcher ihn an bad o.t.tithauS

erinnere. Unb nun gar ber StuSbrud „maufen!" ©r bebeutc einen gcwohnhcitS^

mäßigen $icbftaf)l uub fei jebcnfattS ftrafbar.

„9(ber, meine $txm, ©pifobubc ift boer) ©pifcbubc." — „IJn moralifdjem ©iune

aflerbingS, aber nicht im ©inne be* ©cfefocS." — „Älfo giebt e§ einen UntcrfcJueb

jmifchen moralifdjer unb gcfcfolichcr Änfchauung, c§ giebt unmoralifchc ©efefcc unb

ungcfcfclichc 2Horalität?" $cm #crrn (£antor breiten fich bie ©ebanfen im Greife;

er glaubte $u träumen, bie ganjc ©achc mar ihm mic ein munberlichc$ gieber*

gebilbe. Ohne weitere SBiberrebe liefe er fid) enbüd) ju jmanjig 3Rarf unb in bic

ßoften ocrurtheilen unb würbe fid) faum gemunbert haben, wenn man ihn auf fünf

Sahre cingefperrt ober in ein <Eorrection8t)aud gefdjicft hätte.

9n uachften $agc lag bic befriebigte ©ürgerfchaft im ©d)öffengcrid)täbcrichte,

baf} ad 4 bie Ataxie (Emilie 2dm 15 ^.ilnc alt, welche mittelfl fclbftgcfchriebner

^(uweifung fich bei einem (Sonbitor ein ©tüd Murtion erfd)Winbelt hatte, mit t>ier

SBodjen ®efängnife beftraft mprbcn fei. S)ie ©träfe war gegen ben Antrag be8

¥imt»auwaitd (0 i)ocy ocmenen moroen, wen oa» wericnt Der u^tetnung war, oeim

Uebcrhanbnct)men ber 9lafchhaftigfeit ein ©eifpiel ftatuiren ju fotten. ©leich barunter

ftanb ad 5 berichtet, bafe in ber 'ijkiüatflage ©d)mcnffelb=^[upcl contra ©tadjmifc

ber le^tgenanntc 51t 20 9J?arf öcrurt^etlt morben fei, weil er gefagt habe, in Ober*

unb Unterborf mauften fie ade.
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Watürlid) ftanb bcn ßlägcrn @d)menffclb unb Stupel ba» diec^t ju, bcn Scnor

beS (grfcnntniffeS binnen öicr SBod)en nad) Buftettung be§ Urtljeitö im ftreteblatt

ju veröffentlichen, ioa$ aud) gefc^a^. SMe im Warnen bed $önig$ au$gefprod)ene

(Sfjrencrflärung ber öerfamtten ©iebermänner ©djmenffelb unb Wupel mad)te ftd)

fe^r feicritd), unb bie beiben betteffenben lafen fte ftd) Äbenbä in ber Dberfdjcnfe

fo oft »or, bi8 fte ganj gerührt mürben unb beinahe felber bran glaubten.

5)ic Söirfung in Ober* unb Unterborf mar eine ganj erftaunlid)c. ©anjc SBatt=

fallen jogen nad) ber Bic.it, um auf flößen beö Santor StadjroitJ eine gebruefte

Wedjrfertigung gegen ctmaigeS 2Nifjtrauen ju erlangen. 2>er Wed)t3anroalt Schlepper

nat)m fte äße, alle auf unb machte bie befannten nid)t30erfprcd)enben 8erfpred)ungen.

Wber baö @erid)t urtt)eilte, bafj im ©inne bc3 ne bis in ideni bie ©ad)C abgetl)an

fei. darauf rücftcn bie Kläger bem $errn DicdjtMnmalt aufs Quartier, um it)m

ein Aufgebot ju mad)en ; ber aber fanntc feine Pappenheimer unb feftte fte einfad)

oor bie Xf)ür, inbem er bem lefctcn, ber nid)t get)eit mollte, unter oicr Mugen an-

juf)ören gab: „UcbrigcnS, alter greunb, hat ber (Santor ©tadnoife ganj Wed)t; bafe

it)r fammt unb fonberS SRaufebanbe feib, mifjt ihr felber am beften." 9Wit ftch>

lid) gehobenem Wcd)töberou§tfein jogen fte mieber heim.

„SBaS fagte benn ber Mboocate?" fragte einer ben nad)fommenbcn alten greunb.

„(£r fagte, ber Santor hotte ganj Stecht gehabt, ba« müßten mir fd)on felber."

MgemeineS ftrafcen beS ßopfeö.

„#abe id) S)tr'8 nid)t gejagt, Slnbrec*, mir haben ihm nur nid)t genug geboten.

SBcnn mir nur genug gejohlt hätten, hetuad) hätten mir fdjon Wcdjt befommen."

©chmeigenbe ßu^immung. „2)a* ift aber aud) eine Ungercdjtigfeit," meinte ein

anbrer, „Äupcl unb ©d)mcnffelb friegen Wed)t, unb tyxnad) tyify c8, ber (Jantor

hätte Siecht." — „Wa roaS benn? ©tner geminnt, unb einer oerfpielt, ba3 iß ein*

mal fo." — „3a, unb memTS ©d)tocnffelb unb Slupel nid)t gemauft hätten, bann

hätten fte'8 gar nicht branjumenben gehatt."

3n felbiger Wacht mürbe fomohl in Oberborf mie in Unterborf barbarifd) ge?

ftohlen. $er ©aron mar müthenb, unb ber Slmtmann ritt in bie ©tabt unb fagte

im ©olbnen ßömen ben oerfammelten $errn 3uriftcn auf bcn topf ju, fte mären

mit ihrer Surifterci an ber ganzen SBtrthfd)aft allein fdjulb. SBomit er

fct)r Unrecht hatte, mie fid) balb jeigen mirb.

& geht mit bem SBoltebcmufjtfein ähnlich mie mit ben geitibeen, bafe fte ftd)

ä la #cgel objectiotren, üerbid)tcn unb oerförpern unb bann burd) 2Rcnfd)cumuub

reben. 3n Dbcrborf hatte fid) baS SBolfSbcroufjtfcin in ©cftalt ber SWutter ©adjfen

objectioirt. SBaS bie Butter ©ad)fen fagte, mar richtig unb entfprad) burdjauä

ber S)enfroeife ber Oberborfer. S)iefe maren nämlid) bie anftänbigeren, „aber maufen

tl)aten fte aud)."

Äm anbem ¥lbenb nad) ber Wad)t, in meld)cr befagte 9Waufcrci ftattgcfunbeu,

hatte fid) ein Wcft alter SBeiber Oonn ©aefhaufe unter ber fiinbe jufammengefunben.

iie SKutter ©achfen präfibirtc. Wachbcm man bie pcrfönlichen $8crl)ältniffc ber

SSerfammelten erörtert, manbte fid) bie 5)iScuffton bem Ällgemeinmohlc ju. 3)ie

Wutter ©adjfen fchüttelte fummcrboll ihr $>aupt unb fagte, aß man ben Soxn

bcö #errn fflaron referirt hatte: „'© ift auch roaljr, $?inbcr! 5)a§ SWaufcn, baS

iDcaufen. ^inber, 'S mirb ju arg mit bem kaufen. " „^a, SWutter ©achfen,"

antmortetc ber (£t)or, S u arg mit bem Staufen. SBaö fle bie Wacht mieber

gemauft haben! Sum ntinbeften brei ©choef ©trot) oon bem Seimen! @§ ift ein

©renkten IV. 1881. 37
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große» 2od), wo» ftc rausbattaldjt fyübtn. Unb mit bcm »Bogen fmb fic ^iitgc

führen!"

2)ic ÜDhittcr ®ad)fcu fc^ättcltc abcrmal» (ummcröofl if)r £aupt unb fagte:

„SBa» ju arg ift, ift ju arg, man muß aud) nid)t au»oerfd)ämt fein." — „9iein,

aftutter ©ad)fcn — man muß aud) nid)t au»oerfd)ämt fein." — „SBcnn id) ma»

nehme," fuf)r ba» 93ol(»bewußtfein fort, „wo c» ba ift, unb wo c» (einer uermiffen

tfmt, ba» b,eifee id) nid)t manfen. SBir armen Seilte motten bod) aud) leben."

„Saroofjl, 9Jcuttcr ©od)fcu, mir armen Seute motten aud) leben. $a» liebe ©ut
liegt ja ba; ba» ift feine ©ünbc, menn man'» nid)t umfommcu läßt, wenn» baliegt."

3ur ©teuer ber SBaht'hcit mag l)ier üerrathen fein, baß bic Sprecherin bas

Umfdjlagetud) bc» gnäbtgen Öräulein» jum Unterroa? umgeftaltet trug. Db ba»

aud) liebe» ©ut mar, Wa» uid)t umfommen fottte, muß uuentfd)iebcn bleiben.

„SBci ^farrerfd) b,at fid) bic» Satjr ba» €bft aud) rcd)t oerflecfert," fagte

eine, bie fid)er in biefer ftrage fad)Oerftänbig mar. „9ca ja, c» mitt ja jeber fein

$äppdjcn baoon b,aben." — „^Jfarrerfd) haben aud) genug. SBcnn bie aflcä allein

effen mottteu, bann möd)te id) miffen, mo fic alle» hineffen moflten." — „Sowohl.

SKutter ©ad))'cn, v#farrerfd) haben genug. 9ta, ^farrerfd) finb aud) gut, bic jeigen

(einen äRcnfdjcn an, aber ber Snfpector, ba» ift ein rachgieriger*) 9Kann. 2)er

jeigt bic fieute glcid) an unb mod)t fic unglüdlid). 2)a» ift aud) eine ©ünbc, menn
man (einem nid)t» gönnt."

$5ie SWutter ©achfen miegte itjv $>aupt unb fagte: „Me» wa» red)t ift, aber

bic Unterborfer treiben e» ju meit. Söenn fte wenigften» mit JÖerftanb mauften,

aber ba giebt» 2)ummerjan», bie beden bie 9Wietf)en auf- unb holen bic Kartoffeln

'rau», hcnuj d) erfriert ber ganje Raufen. 5|3fui Xcufcl, fo ma» (önntc id) nid)t

thun! 2luf ber Äarre fahren ftc'» in bic ©tabt unb oertaufen e» thalermeife.

$>a» finb Räuber, bic in» 3ud)thau» müßten! — „3a wobX Wäuber ftnb'», fic

bemaufen ftd) ja unter cinanber! $a fchämte ich mi(*> 00(i) ocx <§d)nnbe." —
„®ic hoben eben (eine Ucberlcgung im ßopfe. 3m Jpcrbftc, ba liegt» bod) ba,

ba fann man fein» bod) für» liebe Sich nehmen. S5a (ann man ganj gut feine oier,

fünf ©djmcinc fett machen; ba» mad)t immer einen fd)öncn Ifyalex ©elb. «ber

ba giebt'» welche, bie freffen attc» allein auf unb Ifabcn hetuad) (ein 3c"g nu f

bcm Scibe. ^JJfui Xeufcl!" — „3a wohl, STOuttcr ©achfen, menn man fei SBieh

md)t junger leiben läßt, ba» ift (eine ©ünbc. Sfiübenblätter unb fo ma», bd»

liegt ja ba, unb ber liebe ©ott läßt'» bod) nid)t blo» für einen mad)fen."

©o ging ba» ©cfpräd), SRcbe unb <£d)0, nod) eine gute SBcilc roeiter. 3n
felbiger 9lad)t aber marb mieberum gemaltig gcftohlen — bic»mal aber mit SÖer

ftanb, unb ba» ift (eine ©ünbc!

Söie ift e» möglich, baß eine fold)e JBol(»moral fid) bilben (ann? S» ift ba»

aud) ein ©tüc( focialer t5*flße.

gclbbicbftdhle finb }« allen Seiten im ©ehmange gemefen, bcfoubcr» mo ge-

meinfame» ©igenthum ju finben mar, unb Wo fid) ber ©egriff bc» ftentotofen

föigenthum» lcid)t bilben (onnte. 93on SBalbbörfcrn, in beuen ber ^oljbiebftatjl

öon jeher faft $u ben berechtigten £cbcn»äußcrungcn gehört hat, mitt ich nid)t

reben; id) rebe üon ©egenben befter ©obcuflaffc unb fortgcfdjrittcnftcr ttultur.

SBenn in folgen ©egenben in einzelnen Dörfern ber $icbftal)l epibemifd) wirb,

*) ttbfürjung au» rad)fiiaicria, aletd) Ijabaierig.
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roöhrenb in benachbarten Drtfd)aftcn wenig bedgfeichcn ^cröortvitt — „fo fjat bic

Schule nid)t ihre ©djulbigfcit gethan." fagt bic öffentliche SWcimmg. SJfan barf

aber ben (Sinfluf? ber @d)ule nic^t überfchöfcen. JBerhälrniffe ftnb jwingenbere

®rünbc ald SBortc; idilieftüdi behält oodi bic briudiidic ©cwohnfjcit 9tcd)t.

3<b b,abc ben alten ^ßaftor enieritus Don Ober; unb Untcrborf gefannt, ber

bis Dor furjetn in §aflc lebte. ©r b,ot mir unter manchem ©eufjcr bic @cfcf)ichte

feiner beiben Orte erjagt. *8or einem SWenftf)cnoltcr maren beibed ein paar ftittc,

orbcntlid)e Dörfer. 3» Untcrborf hatte ber S3aron Sxoudhaar fein ©ut, bad nad)

alter Später SB&cifc bemirthfebaftet würbe. Ob babei bic fjörfjftcn ßrtröge erjiclt

mürben, bcjmeifle id), aber #err unb Äned)t befanben fid) wohl babei. 3n Dbcr=

borf gab cd ein paar ©rofjbaueru unb eine größere 3a bl Änfpänner unb #offatb,cn.

Tod benachbarte, atterbingd im anbeni Krcifc gelegene Stiftdgut mar au ben tfattt

mann ©djwiebud Derpad)tct, mit ber ©ebingung, in ber 9?äb,c eignen S3efife nidjt

ermerben ju bürfen. 6* ging feinerjeit bad ©crüdjt einer firgcrlid)cn ©cfdnchte

jwifd)cn bem Amtmann ©djwicbud unb beut Sibminifhator; cd fottten fieb, bamald

ein paar ftutfehpferbe auf ben £of bed letztgenannten ocrlaufen unb bcrfclbc balb

barauf unbegreiflicher SBeifc überfein fwbeu, baft Dbcrdborf , obwohl im fremben

Steife gelegen, bod) flurbcnadjbart Dom Stiftdgutc fei. Demgemäß «hielt ber

Ämtmann bic ©rlaubnife, ein Bauerngut in Obcrborf ju faufen, bad überrafd)enb

fcb,uca fett mürbe unb fid) Don 3aljr gu 3af>r Dergröfjerte. ©chlicfclicb, gab ber

Amtmann bic Pachtung auf unb jog auf fein Oha.

liefe ißorgänge fanntc jebermann unb t)atte nichts bagegen. ßeben unb leben

laffen! $ad ©tift ift nod) baju ein firchlidjcd ^nftitut, unb — „uom fcltarc fann

man'd ja nehmen!" ^ält fid) bod) jcbci SWaurer für berechtigt, ber &ird)c gegcu>

über fjöfjcre greife |U mad)en unb jeber Söaucr für berechtigt, ju ©chlcubcrpreifcn

ju pachten, benn „Dom Wltarc fann man'd ja nebmen."

9Jun fing aber Sd)Wicbud an, Obcrborf audjufaufcn, h'fr e'nen #°f. DCr

crbthcitungdf)albcr ju haben mar, bort einen anbern, beffen ©eftycr in ber ©elb*

flcmmc fafj. 3cber 2Worgcn 9lcfer, ber mit üift, Ucberrebung unb Studbaucr jit

erreichen mar, mürbe gefauft unb am (£nbc auch llltl|t iu gering begabst. 3frt bic

erhanbeltcu £>änfer aber fefctc er feine ?lrbciter. ©egen bic Sotjalität biefed 93er«

fahrend mar nid)td einjumenben, menn aud) fn> unb ba behauptet rourbe, bafc ber

reiche ©ehwiebud auf bic armen ftoffathen unb 4>äu§ler eine unbillige ^Jreffion

audübe. $cuug, ftc Dcrfauftcn ihr fianb, unb ber Amtmann fauftc cd.

9lun bebarf ober ber fleine Sanbmirthein gemiffcd SHintmum Don Sianb, mnübcr=

haupt cjiftiren ju fönnen, nehmen mir an: fechgehn SDiorgen. £>at er bied SWinimum

nicht, fo h'lft ihm auch ber ©efty Don etlichen hunbert Xt)alcrn nicht*. (5r braudjt

guttcr unb fann für ©clb fein gurtcr faufen, meil cd nicht feit unb weil c§ Diel

ju theucr ift. Xritt nun ber Satt ein, ba| ein folchcr flciner Wann, ber Don

©chulbcn gebrüeft unb mit Stcuem bclaftet ift, Unglücf, Äraufhcit im j£>au|*c, Sich*

fterben, fct)led)te ©rnte tyat, fo mufe er Dcrfaufen unb fmft unter bod jur föjtftenj

nöthige Minimum an Äcfcrbefi^. 3efct ift cd ihm unmöglich, bie für feine SBirth*

fchaft crforbci liehe Onantität an hörnern unb gnttcr ju jicr)cu. ftuh unb ©d)tDcin

motten ihr gutter fyabcn — ba fängt er an jn ernten, wo er nicht gefät §at, unb

hält ftch baju nach bem ©cfctic bc§ Smauged für berechtigt, ©ein 93ich wiüMcbcn,

unb er auch- 3ft bad aber erft an ein paar ©teilen cingeriffeu, fo ift fein galten

mehr, einer beruft fid) auf ben anbern. 0M (£nbe bilbet ftd) bad »olf feine <Rcat*

Gthif fclbcr.

©o waren in Obcrborf bie gröfcem 93efifee gcrbröcfelt unb bic Keinem jum
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Atjetl unter Das ocmuBtc aJuntmum pcraDgciunren, magrcnD Der täJrunDDejtg De©

#errn Ämtmanns angefcfjmottcn mar.

9lun !am aber nod) bie Reparation baju. Tie fleinen Seute, bie pausier

unb Arbeiter maren bis babin imftanbe gemefen, mit #ilfe ber ©cmcinbcf)utung

it)r Sief) gu erhalten. 9tod) Xfjeilung bes gemeinfamen ©ejtfces maren fic es nid)t

mcljr imftanbe. S3ictj mußten fte galten, nm auf bem ßaubc crjftiren gu fönnen —
alfo mürbe geftoljlen, abermals mit bem ©eroußtfein, baß bas gar nid)t anberS gerje,

unb binnen furgem mürbe aus bem ßmange ctmas freimißiges, ja fetbft eine Ärt

Vergnügen.

$er alte Pfarrer mußte bas roofjl. @r tjörte uidjt auf gu prebigen: 3)u

foflft nid)t fielen! aber er berljeljltc ftd) nid)t, baß fein „S)u foQft nid)t" gerabe

bis gur ®ird)cntljür reicfjc. 2>er Amtmann mußte es aud), unb er bcfjanbeltc ade

feine fieutc bamad), b. t). als gemeine SWaufegefeUfdjaft. 5E)as ©Wimpfen f)örtc

nid)t auf; jeber Vermalter, jebe Äödjin unb ffiirttjfd)afterin mußte ftd) grobe $or*

mitrfe unb niebcrträd)tigc Änbeutungen gefallen laffen. 2Bef)e bem, ber ftd) gc*

rechtfertigt Ijättc! ©d)ließlid) iahen fic ein, baß fte nidn fdjledjter megfömen, menn

fte roirflid) bas ttjaten, roas man ifyncn bod) öorroarf. (Sine $)refd)crin, bie Don

einem fremben $orfe gugegogen mar, t)ielt es einmal für iljrc Sßflidjt, angugeigen,

baß ein ©rücf Älee abgeficfjelt, unb baß ifjr bie ©dpnibten früt) um fünf Ut)r bom
gelbe gurüdfet)renb mit einem ßorbc #lec auf bem SRücfen begegnet fei. $)a fam

fie aber fdjön an. „SBaS? Sht " unb es folgte eine ftlutb, ber ftärffkn

ßraftmorte, „anzeigen miflft S)u, eine ©pionirerin mitlft S5u fein? $)u freilid),

bu faules Xfner, fdjläfft bis in ben lag f)inein." S)icfe $>refd)erin fjat es t)cmad)

nod) tjerrlid) meit gebraut.

Tri* Ijeißt nun freilid) gerabegu bie ßeute gum ©teilen crgiefjen. 9Rein alter

Pfarrer t)atte bamals bem f>crrn Ämtmann batjingeljcnbe SBorfteflungcn gemadjt

unb geäußert, er fei berpfUdjtet, eine fold)c Ängeige, menn fie einmal gemadjt fei,

gu berfolgcn — natfirlid) bergeblid). $>er iperr Ämtmann ©djmiebus flieg, bie

£änbe in ben Xafd)cn. breitbeinig mie auf bem ©turgader bor bem alten iperrn

auf unb ab unb fagte: JBerpflidjtct ? gd) bin gu gar nid)ts verpflichtet. 1'ln

geigen? SJamit id) enblofe Rubelet beim ©cridjtc Ijabc unb tjernad) gfrau unb

ßinber crnätjren muß, menn ber HHann ft^t? 5)as lönnte mir paffen! Unb toon

ber ©anbe maufen fie olle — bamit muft man eben red)nen. ©ie fagen immer,

id) fofle meine ßcute beffer bejahen. EKeine ßeutc ftnb gut genug befahlt. (Ein

Arbeiter ftc^t fid) bei mir auf 800 Warf unb mit bem kaufen auf 1200. $as
fönnen ©ie jebem einzelnen nadjredjncn. UebrigenS, ^>ert Pfarrer, mitt id) 3t)ncn

fagen, fümmem ©ie ftd) um 3fjre ^rebigt, um meinen |>of mill id) mid) felbet

ffimmern." Äurj barauf, am erften SBeit)nad)tsfciertage, nad)bem ber Xag mit &ant

unb großem ^atlof) begonnen fjotte, fe^te ber ^err Ämtmann nod) einen Xrumpf
barauf, inbem er feine fieutc jufammenrief unb if)nen eröffnete: „gu SBeitjnadjtcn

fe^t es bies 3at)r nidjts; mad)t eud) bejaht mit bem, maS if)r gemauft fjabt!"

5)as maren alfo bic Dberborfer. Äber bie Unterborfer ftnb nod) Diel fdjlimmcr.

5)ort Ijauft, mie bie SRuttcr ©adjfcn fagt, „bic ridjtigc JRäuberbanbc." SWan fotttc

es nid)t glauben, menn man ben fdjmudfen Ort öon außen anficht. S)er ^JJarf,

bas Domeljme ©utsgebäube, bic in funfclnagelncuem ftabrifftilc erbauten SBirtf)-

fd)nftSb,äufer, ber f)ot)e @d)omfitcin ber ©rennerei, bic brei ©djenfen unb ein

ctmaS ßäbtifdjer Änftrid) ber gangen Sauart beS $orfc$ — alles mad)t ben Dor-

tb/ilhaftcften (£inbrucf. Unb bod) t)auft gerabe bort eine h,öd)ft Derfommcne unb

biebifd)e ©efeafdjaft.
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Mittf) bcm £crrn ©aron ift eS „pofitib unerfinblid)," toaS bie fieute für einen

©cfaflen am 2tch.cn lic.lcu. 2US er baS ©ut Don feinem £erru ©atcr übernahm,

meinte er, eS fei bie f)öd)fte ßeit, bafi bie 2Btrtl)fd)aft feines ©uteS acitgemäfj

reformirt roerbc. @r batte in Xljaranbt ftubirt unb trachtete baraad), bie ertenfioe

in eine intcnfiöe ©emirtljfdjaftung umjuroanbeln. $5ie ßartoffelplflnc. meldje bie

fieute frütjer fjatten, unb meldje Dom ©ute beftettt mürben, tarnen in SBcgfafl.

Tic Arbeiter mürben auf ©elblofjn gefteQt. Sftarf Xagclofjn flang khx an-

fcfjnlid). greilid) mürben nur bie gearbeiteten ©tunben bejaht; im SBinter, meint

bie Arbeit rub>, gab eS nichts. 9(ud) ber S)ctailocrfanf mürbe gänjlid) cingefteflt

unb atleS an beftimmte ^änbler nod) auSmärtS abgefahren. ?luf bcm ©ute mar

i: tdit eine Äartoffel, uiclit ein BtücfctKit ©utter $u fyaben. Um ber ©eruntreuung

Dorpbeugen, maren bie Arbeiter oerpflidjtet, fid) meber ein .im im nod) ein ©djmeiu

ju bc.itcn. 9tad) biefeu ©efidjtspunften gab ber $err ©aron, ber b^äuftg abmefeub

mar, feine fcirectioe, unb ber #err Snfpcctor füljrtc fie fdjncibig burd). 35ie SBirtb,

fdjaft gcftaltetc fid) ju einem 3Rufter für bie ganje Umgegenb. „©arottS" mußten

mit ©efteflung unb (Srmtc ftets juerft fertig fein, baS mar (Sfjrcnfadjc. J)n&

bie fieute babei nicf)t gefront roerbeu tonnten, mar natürtid). „Sieber ©Ott, baS

ift einmal fo, bie fieute mögen fid) fügen ober geb,en, auf Sentimentalitäten fanu

man fid) nid)t einlaffen." $ic greijügigfeit fam biefem ©gftem gu ftatten. $)ic

guten, aber in ifjrcn Änforberungen b^artnärfigen (Slemente jogen fort, unb ftatt

beffen fieberte fid) jenes länblidjc 3igcuucrtfjum an, baS nod) eine ©tufc tiefer ftebt

als baS ©olt ber gabrifarbeiter. (SS ftnb fieute, bie ob>c ©efty, ob>c #ausratl),

ofync Drts> ober fianbeSjugeljörigfeit bin- unb fjcrjiefjcn, unb bereu Derroaljrlofte

ftinber ben ©djrecfen afler Scfjrer bilben. Ttofc Seutc fingen batb an, tonnngebeub

in Unterborf ju merben. 5)er Stämcr, ber lauter fd)lcd)tc SBaarc ju tljeurem

greife feil t)ält, unb bie brei ©djanfroirtfje ftanben fid) gut babei, bie ffrmentaffc

befto fd)led)tcr. SRatürltd) reichten bie jmei Warf Xagelot)n lange nid)t fo meit

als bie frühere ÜRaturalleiftung
;
grau unb ftinber mußten ebenfalls auf bie Arbeit,

©o Oerlumpte bas £>auSmefen unb ber Wenn gewöhnte fid) an bie ©d)cnfe. SKau

frül)ftürfte treuer, flcibete ftd) treuer, meil man beim guben im SWagajin billig

taufte, unb ber ©onnabenb Dcrfd)lang einen großen Xljcil bcS fioljncS im Dorau«.

$>amit mar ber ©ortljeil abermals oerloren, baS ©teilen begann, unb bie innertid)

baltlofen, burd) mandjeS böfe ©eifpiel bereits oerborbenen fieute bradjten eS bariu

vi großer ©irtuofität. S5cr ©aron liefe einfteden, men er crmifd)te, aber bie

aus bem ©eföngniß jurücffeljrenbcn maren erft rcd)t fd)led)t gemorben unb rannten

nun gar feine ©d)eu ntcljr. S)icfc fieute bilbeten bie SDiajorität in Unterborf unb

gaben ben Xon an, mäb,renb bie befferen (Slemente fid) nad)jiet)en ließen.

„fiieber ©Ott, meinte ber f>err ©aron, maS ift ba ju machen? 3)ie fieute

ftnb felbft fdjutb baran." 9lber entfe^t mar er bod), als bie gan^e ©cfeUfdmft

ueulid) rabical gemäht fjotte
, rrofc ber ©ert^eilung fo oortrcfflid)cr glugfdjriften

unb tro^ ber sroingenben ©rünbe, bie barin eutmidelt toaren. „3ft mir pofitiD

tinerfinblid)," fagte ber ^>crr ©aron.
Y. A.

ad naturain dclineavit

Nuvorabr. 1881.
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Don Kobert prölfj.

mit 3°fa hat nid)t nur auf bcm ©cbictc be$ 9toman$, fonbcrn

and) auf bcm bcr Stritt! grofje* 8ufff$en erregt unb l)icr faft

cbenfo eifrige Slnhängci unb Otogner gefunben mic bort. 3Bic

man oon bcr Stiftung feinem ©eifteö unb XalcntS auch benfen

mag, au ifjncn fclbft mirb niemanb mehr jmdfeln. ©in Storni

btefer 9lrt uerbient ober immer gehört $u werben. SRan wirb immer bei

ihm eine, roenn aud) cinfeitige unb über ifjr ftici hiuauSfchiejjcnbc SBaljrtjcit

uorauafefccn bürfen unb felbft nod) au* feinen 3rrtl)ümern lernen fönnen. Unter

anbern finb oon if)m jmei Schriften unter bemfelbcn Xitel erfchienen: Le na-

turalisnie sur le thöätre. Die erfte fördere bilbetc bie Anleitung §um uierten

Banbc bcr Annales du th£ätre et de la musique oon (Söouarb üftod unb

ISbmonb Stoutlig (1878), bie anbre umfangreichere crfdjicn erft in biefem 3al)rc

alä befonbreä Buch- Beibe enthalten aufjer ber 3ufammcnfaffung bcr (Srgcb

niffe feiner fritifcfyeu X^ötigtett im Voltaire eine rütfl)altlofc Shitif bc* ber-

maligcn 3uftanbe$ beä ^ßarifer $l)catcr* unb eine offene ttricgScrfläruug gegen

bie bofclbft fjcrrfcfymbcn Hnfidjten unb Xt)eorien, benen er feine eigne Anficht

Dorn Xljeater unb Drama cntgegenftellt.

ift möglid), ba{j ein Stutor sugleid) ein großer Dichter unb ein fabelt"

tenber Xt)eoretifcr unb SStitifer ift, e$ ift aber hauftger. bafe beibeö fid) nid)t

In bemfelben ÜKafec jufammen finbet. ift bal)cr nid)t immer möglid), üou

bem einen auf baS anbre ju fchliefccn. 3dj will bal)er bei ber Betrachtung biefer

beiben mir oorliegenben Schriften lieber oon bem Did)ter unb beffen Herfen

gan$ abfegen, um ihnen um fo oorurtl)eilöfrcicr gegenübertreten $u fönnen.

?lud) will id) mich &unäd)ft mit bem fritifdjen Dhcilc bcrfclben bcjdjäftigcn, ob-

fd)on er in bem fpätern Banbc enthalten ift, unb will bic Betrachtung bes po-

fitiuen Xtjcilö erft nachfolgen laffen, für meieren bie mickrigen Stellen in jener

erftern fleinern Schrift enthalten finb, bereu itenntnijj baljer jum oollcn Ber

ftänbnifj ber anbern üorauSgcfcfct ift. ßolaö 2lnfd)auung uom Drama — Xl)corie

will er cö fclbft nict)t genannt roiffen — hat fich nämlich, wie id) glaube, erft

allmählid) infolge feiner fritifd)en Xhätigfeit entwitfclt.

ftaft gegen nicht* erhebt fich 3ola mit gröfjerm (Sifer alä gegen bie Än«

nähme, bafj bie Bühne eine ^um $bfd)lu& gelangte Einrichtung fei, bie beftimmte

unabänbertidje Sorberungen ju ftcllen habe, bafj eö beftimmte, nur ihr ange

hörige Gigenfdjaften ber bramatifdjen gorm, fowic einen befrimmten bramatifchen

Stil gebe unb *ur bramatifchen Dichtung eine beftimmte bramatifche Anlage (don;
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notlmjenbig unb üorausgcfefct fei grcilid) mufj cd fofort auffallen, ba| ci»

eifriger Slnhängcr ber eyacten Beobachtung unb ber rotffcnfc^aftUe^cn ?lnalnfc

wie er, ber beibe jur ©runblagc ber ganzen "ißoefie machen null, fo blinb gegen

bie tiefen unb cf)araftcriftifchen Untcrfehiebc ber ücrfdjicbenen !$auptbid)tungs=

formen fein fnnn. @r njirb bod) nid)t täugnen toollcn, bafj es jur ^oefie über-

haupt einer bejonbem unb jtoar einer anbern Begabung als \\\ ben oerjdjiebnen

übrigen fünften bebarf. Sin blofjcr Blid auf bie ®efd)ichte Im tu- iim aber

aud) uod) lehren tonnen, bafj bie ^fähigfeiten jur Ityrifchen, epifchen ober bra=

matifdjen 'ißoefie nid)t immer in gleicher Stärfc mit ber allgemeinen poctifd)cn

Begabung ber einzelnen £)id)ter oerbunben fiub. ?ludj übertreibt er {ebenfalls

bie oon itnn behauptete Ijerrfäenbe SReinung oon ber Vlbgcfc^loffcntjcit ber (Sin=

ric^tung bes X^catere unb ift aud) tjicr blinb gegen bie Berechtigung beftimmter

anS bem Begriff ber Bünne unb bcS SramaS abjuleitenben ^orberungen.

Wnbrcrfcits aber hat er uoUfommen Stecht, gegen ben Mißbrauch, meieren baS

Xl)catcr unb bie Äritif oon bem Begriffe bcS BühnengcmäBen madjt, mit &nt

jdjiebenfjcit aufzutreten. (£s läfet fid> leidjt nadnoeifeu, ba& man unter ben fo^

genannten Bühncutalcnten meift fold)c £id)ter Derftet)t, bie nid)t nur jeber tiefem

poctifd)eu Anlage unb Sluffaffung bar finb, fonbern auch weift eine ferjr gc*

ringe Anficht in ba© ü&kfen bcS Xtamatifchcn unb feiner 50rDerungcn Der-

rathen unb bie bramatifchc Sßrobuction mit ber größten £cid)tfertigfcit als eine

Möge theatralifd)c Spcculation betreiben. 3m QJrunbc Oerfteljt man unter bcm

Büf)uentalente nichts als bie 3äf)igfeit unb baS Bcrftänbnifj, bie Xäufchungcu

ber Bühne rourinirt ju benufcen, um, nicht immer auf feine, fonbern oft auf

fehr plumpe Söeife, eine geioiffc 2(n$iehungöfraft auf bie Wenge auszuüben. 9Jtou

geht babei, wie eS fdjeint, oon ber irrigen Weinung aus, bafj, toeil bie Bühne

cd immer nur mit ber $arftcüung eines Scheins 51t ttjun hat» ihre ftunft auch

nur auf Xäufd)uug beruhe unb in biefer beftcljc. 2BiH aber bie Shinft rotrttict)

täufdjen? Sie nriU burch bie Sinne auf ben öeift loirfcu, inbem fie etwas

©eifriges $ur finnlichen Stnfchauung bringt, baher fie fich aud) nur an bie beiben

geiftigen Sinne, (Beficht unb ©cf)ör, roenben foll unb menben fann. Selbft noch

oon ben inbirecten 2Birfungcn auf bic übrigen Sinne foll fie fooiel als möglich

abfehen, jebenfaüS aber müffen fie ben birecten SBirfungcn auf ben (Bcift überall

untergeorbnet bleiben. X)ies bebingt fchon allein, bafj, wenn cS bic Stunft aud)

nicht auS anbern ©rünben ju tljun gehalten märe, fie oon ber Ttarftellung ber

Dollen SSirfltchfcit in beftimmter Söcife abfehen mufj. Sie macht hierbei nicht

auS ber 9?otr) eine Xuijenb, fonbern bie Sftott) ober 9iötr)igung erleichtert il)r

nur hier bie Xugenb. Äuf ber Berfdjiebenheit jener Slbfrraction Don ber SBirf-

lichfcit beruht bie Bcrfducbenhcit ber Atünftc unb ihrer SBirfungcn fogar mefentlich

mit, unb ber geringere ®rab biefer flbftraction giebt feiner einen tjöl)ern ÜRang.

2>er Realität bcS ®egcnftanbeS gegenüber t)anbelt es fich bei ber fünftlerifchen

Xarftcllung berfelben alfo toirttid) immer meljr ober weniger nur um ben Schein.



292 ^o\a tmb ber Naturalismus auf btm Cricater.

Sie hat eö eben mir mit ber (Srfdjeimmg berfeiben 511 tl)im. ]Sic null bamit

aber fcineSmegä tauften. Sic loeift fogar fctbft barauf t)in, ber Maler burd)

ben 9iat)incn feinem öilbcd, ber 33ilbl)auer burd) ba* offen Ijertoortretcnbc SWa*

tcrial, bie ^ößt)tic burd) ihre ganje Einrichtung. (Sine Xnufchung mit bem wollen

Schein ber SBirflidjfcit mürbe ganj unfünftlcrifd) fein. Daher eö beim in ber Df)at

bie ftärfftc Bcrurtheilung oerbient, menn bic 93üt)nc 511 folajen Xäufdjungcn mifc

braucht unb bic auf fie auögetjcnbe Bübncntedjnif befonberö gepriefen, ja al£

baö cigcutlidjc itennjeiehen ber bramatifd)en Begabung ^ingcftellt mirb. 3e

größere Meiftcr bie Jfranjofen in biefer ?lrt ber Bühncntcd)nif finb, je feiner

fie bic bamit bcabfidjtigten Iäufd)ungcn 3U uerf)ütlen ocrftefjcn, je mehr bei ihnen

biefer Mifebraud) tolerirt, ja fanetionirt mirb, um fo metjr hatte 3ola aud)

Stecht, gegen bcnfelbcn, fomie gegen bic &ünftlid)fcit, ben Mechanismus, ba£

9iomanl)üftc in ber (Srftnbung ber .^anblung ihrer Stüde aufzutreten, unter

benen bic natürliche unb folgerichtige ©ntuncflung ber Gharaftere Su Reiben l)at.

Slber felbft l)ier oerfällt er fofort in einen neuen Srrthum, inbem er bafür baS

SScfen ber §anblung im Drama überhaupt oeranttuortlich macht unb bie Be*

tjauptung auffteüt, baä Ucbcrmicgcn ber §anblung fei ber $ob ber ©haraftes

riftif im Drama. Die ^panblung ber %ot> ber Sf)aratteriftif ! Wlö ob mahrc

^anblung ohne Gf)araftcrc benfbar wäre! Ulfi ob fith ber @t)arafter nicht

burd) $anblung am oollfommenften barlegte, als ob ba$ Drama nicht ge-

rabc bic Aufgabe hätte, bie Gharaftere oor$ug$n>eifc oon biefer Seite jur

Darftellung ju bringen! 9Wd)t bie mahrc, auö ben £f)arafteren unb ihrer

tfagc cntmideltc £>anblung, fonbem nur bie äußerlich an ben Drähten be-i

Dichter«* in Bewegung gefegte, mechanifche ipanblung fefet bic <Sf)araftcre

Marionetten herab. £ola hat hier eben nur ba« Sutriguenftüd nach ber Scribefchcn

Schablone uor Slugen unb oermechfeü bamit baö wirflid)c Drama, welches ganj

$anblung, gan$ echte fcanblung ift unb fein foll. Sclbft mit ber 3ntrigue aber

üerhält es fich hierin nod) mic mit ber §anblung. Sic ift juläfftg, fotoeit fie

aus ben Gharafteren unb ihrer Sage entfpringt. Sic ift ein bebeuienber §cbel

be* Dramas, aber fiebarf meber ber alleinige, nod) ber bcbeutenbfte fein. Sc&tereS

ift in bem Scribefchcn SJuftfpiel freilidj nur $u oft ber gafl, unb was fd)limmcr

ift, bie 3ntrigue gel)t hier nur 31t häufig ganz an ben Drähten be$ Didiers.

l£e h-.ciV über, waö $oia fo oft begegnet, bas jntinb mit bem Babe ausfdjütten,

menn man megeu bicfcS Mifjbraud)S ber 3ntriguc fie felbft unb mit ihr eine ganjc

Seite ber menfehlichen Statur unb bes menfehlichen #anbeln3 prinetpieü au« bem

Drama oerbannen wollte.

3m 3»fammcnhang mit bem uorigen menbet fich 3°la ber Betrachtung ber

Moral auf ber Bühne im öcgenfatje ju ber im i'cbcn giltigen $u. „üRidjt* ift

fonberbarer — fagt er — al* ber ©egenfafc biefer beiben, fo fcharf oon cinanber

getrennten Helten, ber literarifchen unb ber mirflichen Söelt. Man fann fie

jmei Säubern mit ucrfdjiebcnen ©efefcen, Sitten, ©cfühlcn unb Sprachen oer*
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gleiten. Die Xrabirion ift fo entfdjeibenb Dabei, baß e* nicmaiib mcfjr ftört;

im wgentneti f|f man Deiturjt, man )cgrcit uoer *:uge uno ^canoai, wenn

jemanb auf biefen Söiberfprud) f)hi»etft unb bie
s#rätcnfion ergebt, bafj au* ber

gcfcllfc^aftlic^en unb ber literarifdjen Bewegung bicfclbe fiebenäanficfjt fyerDortretcn

foll." Dieö ift ebenfalls wieber nit^t ot)ne SBarjrfjeit. SBie triele ber auf

unfern $l)eatern fwdjtrabenben unb tjodjtönenben ©mpfinbungen finb nidjt

erfjcuctjelt, gefdmtinft unb ebenfo üerlogen unb auf ben bloßen (Effect gemacht

wie bie fdmcllen SBefferungen , bie übertriebenen "Jugcnben unb bie 9Jioral über«

t)aupt. hHctdiiuolu werben fie faft immer Dom publicum unb Don ber Stritif

für baare SDfünje genommen, mit ^tütjrung empfangen, mit iöeifaU unb fiob

überfcfjüttct. Allein ßolaö ^"fl^ff $ mc^* fowofyl gegen biefen 9)?iftbraudj ber

ÜDforal, gegen biefe Unterfdnebung ber faljdjen für bie cd)te, als auf etwas

ganj anbreS gerietet. @r finbet, bafe auf ber 99röfmc unb oon benfelben $er*

fönen, fomie Dom publicum eine ganj anbre 2Roral gefeiert als im fieben Oer*

folgt werbe. Dies ift, foweit eS ber $atl, gewifc eine recfjt fläglidje @rfat)rung.

3ft eS benn aber immer ber gaU unb f>at eS mit ber *öefd>affent)eit beS Äunft*

wcrfeS fclbft fd)on ju tfmn? Die ^ragc ift ntcfjt, ob bie ÜKorat beS ©tütfeS

ber bes Diesters entfpricfjt, fonbern nur, ob fie felbft tcbenbig, ccfjt unb waf>r

ober ein leerer ftlitter, Derlogen unb leblos ift. Unb ift bie SRoral beS Sebent

benn immer nur eine? Äommt bie, meldte bie 5Öürjne barftellt — id) meine

jefct ntdr>t bie gefälfefjte, fonbern bie ecfjte — , benn mirflidj niemals im fieben

oor? ober fann fie, ja foQte fie wenigftenS mein barin oorfommen? 2uü cd

mir, weil im fieben eine 9Koral, bie id) für Derwerflid) rmltc, bie fyerrfdjenbc

ift, benommen fein, it)r biejenige gegenüberstellen, bie icfj für bie beffere unb

watjre eradjte? $ola, ber an anbrer ©teile Dor allem eine größere 3r«^it D<*

33üt)ne, ben 2lbbrud) aller if)rer SonDentionen Derlangt, nicfjt nur ber unbe-

redjtigten, fonbern felbft nod) ber in tyrer 9totur unb tyrem SBefen begrünbeten,

will alfo ntdjtd als eine neue Gonocntion an bie ©teile ber alten fcfcen. (£r

nennt bie öfirmeirmoral fdwn beStjalb eine conocntioneUe, weil fie ber im fieben

gerabe fjerrfcfycnben wiberfprid)t. C£r will baffir biefe an ifyrc ©teile gefegt

wiffen, obfdion fte eine falfdje, fcfjäblidje, Derwerflidje unb feincSwegS aud) im

fieben bie einige ift, fonbern eS jebenfaöS eine anbre giebt, bie gcwünfd)t unb

erftrebt werben foQte. Die ©üfme foll ein ©piegel beS fiebenS fein. ©emi§!

Äbcr nkfjt wie biefeS fic^ jufällig irgenbwo realifirt, benn fte ^at einem be=

ftimmten Qaatd ju entfprec^en. ©ic foll ber ©c^mad) ifyr eignes ©ilb, aber

nirfjt it)r allein, fonbern audi ber Xugenb ihre eignen ^u\c entgegenhalten. 3dj

glaube nic^t, ba§ fiafter unb Xugenb ju allen Qcikn gleidjmäfcig Dert^eilt waren,

unb bin nicfjt ^jeffimift genug, um annehmen §u fönnen, ba^ cö nicfjt fd)ted)tere

3citen alö bie unferen gab, unb biefe faft aller $ugenb oerluftig gegangen fein

follte. Unb boefj würbe bieS au§ ben Don 3°ta f^r fcmc ©cfjauptung beige-

brachten ©eifpielen ju fdjliefjen fein. Äua^ trifft fein Singriff überhaupt nur

ötenjöotcn IV. 1881. 38
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bcn ßeinften Xtjcil bcr fjeutigen franjöfifc^cn Söüljnenbidjtcr. @r ift f)auptfäd)licf)

gegen Sfugter gerietet, mäfjrenb bie anbem gerabc mit Vorliebe bie fittlicfyen

Öcbrecfjen unb ßaftcr bcr ^arifer ©cfcUfcfjaft auf bie SBütjne ju fliegen, freilief»

fic babei and) (eiber oiclfacr) uerfdjöncrn pflegen, wogegen $ola mit 9icd)t

fid) ergebt. 3)cnn fo fetten audj immer bie wafjrc ©dntberung oon $ugcnb

unb Softer ein bem letytern fdjon zugeneigtem ®emütf) \u beffent imftanbe fein

wirb, fo fieser wirb biefeS burd) bie gcfdjminfte 35arftcllung bes fiafterS bod)

barin nod) beftärft werben. $)od) and) auf bie fittlicfycu SBirfungen, bie pfyoto*

grapt)ifd) treue Wbbilbuug beS mirflidjen Sebent würbe nur wenig ju rcdjncn

fein, ba biefeS felbft, obfdjon es, wie bcr ftärtfte Serfuctjcr, fo audj bcr Ijärtcfte

£ef)rmeifter ift, bic ©efeflfe^aft Oor Korruption nid)t $u fiebern üermocfyte. 9So=

gegen biejenigen $>id)ter, melcfjc baS ßeben Don feiner beffern ©cite barftetlcn,

oer ^pyanta)te turcr .porer uno .yutcoaucr wcntgiteuo etnen retneren <$nnait geoen,

unb Inerburd) biefe oerebcln unb läutern. $od) freiließ bie «ßt)antafie! SBon

if)r will ja $ola gerabe weber im Scbcn nodj in ber ftunft etwas wiffen! Sic

foll ja gerabe oon bcr naturaliftifdjcn Schule burd) baS SSiffen unb bie Sr*

fenntnifj erfetyt werben! (£r, ber 2Kann ber ejacten Staturbcobadjtung, ber bie

pfndjologifdje Unterfudjung jur ®ruublage ber Sßoefie machen will, glaubt eine

bcr wittjtigftcn Gräfte beS mcnfd)lid)en $cifteS aus bcr £t)ätigfrit bcrfclben

clirainiren $u fönnen — er weife fo wenig, bafc fte, wie bie öoruefjmfte ftraft

beS fünftlerifcrjen Schaffend unb baS maf)re ©ebiet ber vtmm, fo auet) einer

ber widjtigften £>ebel bcr 28iffenfd)ajt unb ber Pionier jcbeS geiftigen %oxU

fdjrittS ift. „Xräumen, Reifet cS bei ifnn, baS barftellen §u fönnen, was fein

fönnte, erfdjeint als ein finbtfc^ed Spiel, wenn man baS barftellen fann, was

Wirflid) ift" 9*ad) ifnn ift baS SBirflidje aUeS, cS fann nie „etmaS ©emeineS

ober Sd)mät,li$eS fein, ba baS SBirflic^c ja bic SBelt mad&t." SllS ob bie«

bem einzelnen SEÖirflictjen zugerechnet werben, als ob man baS 9Birflict)c felbft

unb al0 foldjess jemals nacf>afmten fönnte! «Id ob nur, weil barin alles gleid)

wirflicf), nictjtö in ber Söelt gut ober böfe wäre unb bem ©Uten unb ©Öfen

nidjt ebenfalls 3Sirflid)feit jufämr! 25enn wenn aud), wie ^amlet fagt, nichts an

fict) gut ober böfe ift, fonbern nur unfer S)cnfen c3 erft baju mac^t, fo ift e8

in unferm Kenten bod) wirfli^, unb baS @ine immer nur infofem ba, alö aud)

ba« «nbre ba ift.

Sßon befonbrem 3ntereffe mufe, wie fid) Ijiernad) fd^on benfen lä|t, aud)

für uuö ber fid) mit ber ftritif unb bem publicum befc^äftigenbe Slbfdjnitt fein,

obfe^on ba«, was er rügt, „bei uns ja nidjt oorfommen fann." 3°^a conftatirt

junäc^ft, ba§ eS in 5ranfrc^ — man ftaune — eine anbre Äritif für bie

Xräger berühmter literarifecjer tarnen unb bie <5djriftfteHcr oon ©influfe als

für bic neuen Debütanten giebt. Senc würben mit 2Bol)lwollen, biefe otjnc W\U
leib bet)anbelt. „SaS übertriebene fiob bcr Äritif Ijat üerfctjiebenc Duellen, oon

beneu bie ljauptfäd)lid)ften finb: 9Wlrffi(t)t auf erworbene (Stellungen, Äamerabcrie,
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abfolute GHeichgiltigfcit unb bie langjährige Erfahrung, ba& ber Freimut!) nic^tö

uü&t." (Sin Diel gröfjcreö Uebel aber liege noch barin, bafj bie Xf)eatercenfur,

fomie bie Sritif ber frönen Literatur überhaupt, ben Tagesblättern zugefallen fei,

bie weber 3cit nocl) SRaum bafür finben lönnten, unb bafe bafjer bie Sefpredjungen

bem SRcbactcur beä ücrmifajten tl)eilö preisgegeben würben, ber fie mit fur$cn

Änjeigen mol)l ober übel abfertige. Die fd)nellcn SBcrtd)te über bie Xfjeater«

oorftellungen nötigten gleidjfallö Jitr Stürze. Da* Stütf werbe meift nur wie

jebe anberc Xageaneuigfeit betjanbelt. 91n eine 9Rctf)obe fei babei feiten $u benfen,

weil faft niemanb ein tiefere« Sntereffe, eine cntfd)iebcne ftunftaufdjauung habe.

Xa$ publicum werbe babei als Souoerän angefetjen; man beefe fid) mit ihm,

feinem Beifall ober feinem 9)Jifjfallcn, auS $urrf)t, P<$ Dcm eignen Urttjcit

compromittiren jn fönnen. „Die tfritifer fagen, bie Stüde werben für bie 3u=

flauer gejd)riebcn, barjer wir bie $u loben b«beu, bie ifnn gefallen." Das
publicum feinerfeitä berufe fid) für feine Vorliebe für baS Alberne auf bie

.Stritif. „SWcin Journal finbet es gut, batjer will id) cS fcf)cn unb aud) applau^

biren." Die Souoeränetät beS publicum« in ©efcfmiatffachen hält 3ola für

eine ber tl)örid)tftcn. (Sie fütjre jur ^öerurtljeilung ber Originalität unb aller

oor^üglicrjen (Sigenfdjaftcn. Der 3ufcb,auer fei ei^eln oft genug intelligent. 3n
SWcugc aber feien bie 3ufd)<u»« einer $erbe gleich, welche oom ©enie, ja fdjon

oom blofjen Xalcntc geführt unb gebügelt werben müffe. Slud) werbe bom

publicum oiel beffer gebient, wenn man feinen fd)led)ten ©cftrjmaef ju rjeben

flicke, al* wenn man bemfelben immer nur nachgebe. 9?ur weil ba* $b,cater

ganj zum ©eferjäft geworben, fjabc fidj baS natürliche 93erf)ältnifj $wifd)cn ftrittf

u nb publicum fo oerfd)obcn.

?lud) ^cr aoer 9C1)1 3°l fl m ®^cr bü tocü- &*i unÄ W ocr ^hcatci
'
=

gefchmad neucrbingS in auffälliger 28eifc gefunfen. 3d) glaube jebod), bafj fid)

bie ©ilbung wenn aud) nicht oertieft, fo bod) im allgemeinen erweitert f>at. DaS

publicum ber Xljcater aber hat fiel) oeränbert. Die $ermögcnSüerhältuif|c haben

fid) unb jwar nicht gerabe ju ©unften ber gröfeern SBilbung oerfchoben. Das

Theater, baS fid) früher uorjugöwcife an bie ©ebilbeten wenbete, ift je&t nur

noch Dcn Sermögenbcn häufiger zugänglich, was feincSWegS immer baSfelbc ift.

9öie ift biefem Uebelftanbe abzuhelfen? 3ota fommt auf bie StaatSfub«

oentionen. @r finbet baS Drama ,yi ftiefmütterlid) gegen bie Oper bcbact)t.

©leid) fo oielen fran^öftfehen Sd)riftftellcrn, bei benen ber Serftanb in cinfeitiger

Steife cntwitfclt ift, tyat 3ola fein red)tcS Organ für bie Sttufif. „Um bie 28crfc

beö Schriftftcllere ju geniefeen — fagt er — bebarf eö einer beftimmten

Sultur bee ©eiftcö, einer Summe uon ^nteüigenj, wogegen man, um an ber

SJiuftf ©cfallen finben |U fönnen, faum etwas mehr a(ö Temperament nötl)ig

hat." 3m Sßrtncip ift 3°1° übrigens beu Staatöfuboentionen abgeneigt. (£r

führt bie ftrifis, oon ber feilte bie 'ißarifer Xheater bebrotjt finb, f)auptföc^lir^

auf ben 3uftanb ber bramattfehen Dichtung jurücf, bie fid) nach 30rm un0 3n^
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fyalt überlebt fyabc. $)ic ©erociljräucfycrung ber tonangebenben $ramattrer burd)

bie ftritif fönne baran nidjtS änbero. (£r beruft fidj Dafür auf baä ,3cugnif?

ber 23üf)nenbirectoren, berfelben Söüfjncnbirectoren, bic Dörfer baö $fjcater bodj

tjauptfädjlid) mit ruinirt Ijaben foQtcn, inbem fie bem ®cfd)mad beS ^ublicumö

otläufe^r nachgaben unb bic ©üfjnenfunft ju einem blofjen ©efcfjäfte rjerabfefeten.

3efct mürben fie, behauptet er, ade 3Jcanfarben toon SßariS nadj einem guten

(Stüde Durchlaufen. „2Bo ift ber $irector — ruft er emptjatifdj aus — , ber

ein gutes <Stüd jurüdmeifen mürbe, wenn er eä für gut f)ä'tt!" 3a, menn er

c# für gut t)ält! «ber maä f)ält er für gut? «ictor $ugo tjat bie Hntmort

barauf fdjon beinahe oor oierjig 3af)ren gegeben, gür gut rjält er nur biejenigeu

(Stüde, meiere ifjm ßaffe madjen ober biefe ju madjen üerfprcdjen. S)aS ift eS

ja gcrabc, marum bie ©djaufpielbirectoren immer mieber nad) ber alten 9Had)e,

ben alten giguren, ben alten Situationen, mit einem ©ort nad) ben alten ©ütjnen*

effecten greifen unb bie Srabition auf ber ©üfmc unfterblict) machen.

(S$tu& folgt)

fitexatnv.

Hntäu*. «euer «ufbau ber Sc&re Äant« über ©eelc, ftretyeit unb ©ott. Son Dr. fcetnrid)
Stomunbt. fieipjia, Seit & ©omj)., 1882.

SBie ber Sriefe SlntäuS ftetS burd) ©erüfjrung mit ber Sföutter (Erbe neue

Gräfte jum Kampfe erfuelt, fo fofl ber Hftenfd) nadj ber Mnfidjt be§ Serfafferö

im ßampf mit bem .ßmcifel an ben Ijödjften ©ütern, bem ©lauben an ©ort, greU

neu uno uuueröitajtett neue jeroyt unD i2>cu)tBneit gemmneii, inbem er nO) m Die

natürlidji- ©runblagc feineS eignen (Erfenntnifjoermögenö oertieft, unb fidj bie

bab,nbrcd)enben ©ebanfen .staut* in ber Stnalofe be8 (SrfenntnifjOermögenS bergegen-

märtigt unb erneuert. 9hm giebt eS jroei grünblid) oerfdnebene Wuffaffungen

ftantö. $)ie einen, bie freilid) nod) fparfam ju ftnben finb, feljen in ber „ftritif

ber reinen Vernunft" einen ßanon, nad) meldjem in aßen SBiffenfdjaften ofjnc

ÄuSnafmte Söaljrfjeil unb 3rrtljum unterfd)ieben merben tann unb mu§. @ie ftnben,

bafj ßant einzig unb allein ben ©egenfafc $roifd)en fpeculatioer unb inbuetioer

^Jfnlofopljic aufgehoben r)at. SBenn $e§ (£arte3 nur ba& $>afein be£ eignen 30)
ftd)er bemeifen fonnte, unb jebem freiftettte, ba& 5)afein ber äujjern 2)ingc ju be*

jmeifeln (fubjectiber ^bealidmud), mS^renb bie englifä)en @mpiriftcn jmar bie

92aturmiffenfa)aft begrünbeten, aber burd) bie (Srfenntnifj, ba§ mir nie ctmaS anbreS

als unfere ©inne&einbrürfe mar)rnct>men (©enfualiämuS), jum ©fcptktömuS geführt

mürben, b. ^. bie ©tdjer^eit unb SBirflidjfeit ber Slaturgegenftänbc niajt bemeifen

fonnten, fo fytttc ftant atte biefe gmeifet befeitigt, inbem er nadjroicö, ba| mir
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freifid) nur bon unfern SBorftcflungen unb nie bon etroad anberm, ald mad mir

und oorfteflen, reben fönnen (alfo nie bon fingen an fid)), ba$ aber bic bon und

borgefteflten 3)inge bic mirflidje sJ?atur feien, beren Oefejje bicfelbcn fein müfcten

»Die bic ©efefce, nad) benen unfre SBorftettungcn übertäubt juftanbe fommen, bafj

Wir mithin in ber Slnalöfc unfred eignen (Srfcnntuifjbermögend bic 9tid)tfd)nur

ftnben fönnen unb müffen, um über bie ©idjerljeit unb 2Bal)rt)eit ber ©egenftänbc

ber üRaturmiffenfdjaft 3U entfdjciben. ßd tburbe fo bic alte ^Definition ber Sogifcr,

bafe bie SBabrljcit in ber Uebereinftimmung jmifdjcn unferer IBorftcflung unb beut

©egenftanbe berfelben beftetje, boflfommen hinfällig, ba ftant ben Untertrieb äwifdjen

GJcgcnftanb unb unfrer iBorfteflung bcdfclbcn ganj aufhob unb nur nod) einen

Unterfdjieb befielen lief? jwtfdjen irrtfntmlid) unb richtig borgefteflten 3)ingcn.

S)er Qrrtljum ruljtc nicfjt mcfjr in ben ftnnlidjcn ©inbrüefen, fonbern in ber

mein: ober minber boflftanbigen Wnwcnbung ber Gräfte bed Skrftanbcd (Functionen

ber Spontaneität) auf bie gegebenen Sinncdcinbrücfe, bie burd) jene erfaßt, gc=

orbnet unb beftimmt fein moflen. 2)a biefe tiefere ©egrünbung ber 9taturtt)iffcn=

fcfjaft notfjmenbig bad Söorfjanbenfein ber Spontaneität unb Öteceptibität im gei=

ftigen 3d) boraudfefete, fo mar nflerbingd bie 93aftd für bie geiftigen SBiffenfd)aften,

bie auf bie ^ödjften @ütcr bed SKenfdjen ftnaudgeljen , juglcid) geftdjert unb bei

SWaterialidmud in feinen ©runbmurjeln mibertegt.

2)ad ift freilid) nidjt bic überlieferte unb metftend nod) ljerrfd)enbc Sluffaffuna,

ßantd, ber aud) ber SJerfaffer ber borliegcnbcn ©djrift auffängt. $5arnad) fofl

ftant nämlid) nidjtd weniger entbetft fjaben ald einen SBeg jur (Erflärung ber wirf;

lidjen üßatur unb ifjrer ©efefce, fonbern biclmeljr foll er biefe Aufgabe ein für

allemal für unlösbar erflärt twben, meil er unmiberleglid) bemeife, bafc mir bad

$)ing an ftd) nid)t erfennen fönnen. SRan glaubt, bafj bad $ing an ftd) bei

Sant bie eigentliche fBirfltdjfeit bebeute, bon ber mir nur einen ftnnlidjcn Sd)cin

empfangen ronnten. Denen ucocreinjtimmung mit Dem mirtucnen «Jtng in oer yciuitr

und emig berborgen bleiben müffe. 8uf biefe SBeifc follten mir $u einem Scrjidjt

auf bic boflftänbige (irfcnntnifj ber Statur genötigt merben, bie ©innedmafjr;

nefjmung mürbe eine confequente ©elbfttaufdmng, bie 9?arurmiffenfd)aft fa^ ftd)

auf ben gemöfjnlidjficn Smpiriämu8 jurürfbermiefen unb büfjtc eigentltd) ben Mang
einer SBiffcnfdjaft, mcld)C SBafjrtjcit fudjtc, böflig ein. 3)er ffieg jur Sicherung

unferer geiftigen ©öter mar allerbingS bamit nidjt fd)mer 311 ftnben, benn c$ mu^te

bod) jemanb ba fein, ber confequent burd) bic ©innedeinbrüefe getäufd}t mürbe,

alfo cjifiHrte bad unb mit il)m ba8 ienfen, Streben u. f. ro. 9Kan l>ärtc

nur aisbann aud) bei 2>e« (SarteS bleiben fönnen, unb ein ftant roöre gerabeju

übcrflüffig gemefen.

@o ungefähr i^ ber ©eg, ben aud) unfer ©erfaffer einfdjlägt, of)ne eine

?lbnung bat)on ju ljabcn, bafe er bei aflen feinen cblen unb guten ©efrrebungen

bod) nur ein Opfer ber überlieferten ^rofcfforenmeiSljeit ift, burd) bie und &ant

in biefem 3aljrt)unbcrt brad) gelegt morben ift. 3" einem fünfte jeigt er Übrigend

ein bebeutenb fd)ärfcrcd S3er^änbni§ ald bic mobemen pf)ilofopf)clnbcn Statur-

forfd)er. Sr fagt, bafe er in mehrjährigen ofabcmifdjen Sorrrägen bie Ucberjeu=

gung gewonnen fyabc, man müffe bie ftantifd)e Se^re bon 3c»t wnD 9taum ganj

toeglaffen, menn man ben 3ul)örern fiar mad)en roofle, bafe ftant unfre Äenntni^

ber Statur auf eine blofte iBetrad)tuug cined täufd)enben @d)cined, ben bie Sinnes

einbrüde herborrufen, cinfdjränfte. SDiefe Sc^rc ift aüerbings gcrabc ber £ebcl,

meldjer ben reinen ©enfualidmnd aufjul)eben unb umjuraerfen geeignet ift, unb

bafj ber Sicrfaffer babon menigftend ein bunfted ^cfür)( $attc, aeidjnct i^n jebeu-
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fatl$ iuntI)oiit)aft auS öon ben pfnlofophifchen ^^fiologcn, meiere bicfclbc ßcr)rc

gfrabe ju bem SSerucifc benufcen wollten, bafj ßant im fubjcctiücn 3bealiSmuS

eines $)cS (JartcS fteefen geblieben fei.

3tnlifnifdjc ©prodjlcfttc für Schul*, Sßrioat^ unb Sflbfruntmicbt Don Dr. Jjpermnnn
"s8 u d) l) o l r. ©nmnaFial*Dbcrlcbrcr a. D., ifetivet beä Stalten ifdjcn am ftgl. 3oad)im«tbalfcl)en

Oumnaftutu unö om 33cdinifd)cn ©nmnaftum jum grauen Jfloftcr in Skrltn IC £ianno»cr,

fcoltoingfchc ScrlagSbudjhanblung, 1882.

Um bie Slnjeige unb Beurteilung biefeS ©ud)eS Ratten mir einen greunb

gebeten, ber ein guter ftenncr ber italieniftb,en ®prad)e unb Siteratur ift, felbft

ita(icntfd)eu ©prad)untcrrid)t erteilt unb unS gegenüber oft barüber gefragt hatte.

bnR eS in S)eutfd)lanb bod) eigentlid) an einer rcd)t brauchbaren italienifchen ©rammatif

fehle. SSictteidjt, backten Wir, mirb baS oorlicgcnbe S3ud) feinen SBünfd)cn ent;

fprcdjen; bie amtliche ©tellung, bie ber JBerfaffer beffelbcn befleibet, ift oertrauen^

ermeefenb, unb fein 93ud) ift fldjerlid) auS ber Sßrajis tjerau&gcmadjfen. Ä&er

fte^c ba, nad) ad)t Xagen fanbte unS greunb baS 93uct) jurfief unb lehnte eS

ju unferm Skbauern ab, eine Söefpredmng beSfclben &u übernehmen, inbem er

uns fdjricb:

„Sicherlich liältft $m mid) nid)t für fo nafemciS, ein Sud) ,\u h innren, baS

weit über meinen £ori$ont geht. S)u woflteft mir wot)l nur jeigen, bafj gute

©rammatifen ejifriren. $>aS hatte id) nun freilief) nie bezweifelt, unb fo gelehrte

wie biefe hier fannte id) nidjt einmal. SSte beneibe id) ben £et)rer, beffen ©d)üler

auf bem ©ümnafinm, bei Erlernung fo mancher anberit ©pradjc, ade alten unb

neuen italienifdjen SDtunbarten Dergleichen, baju wot)l gar alle bie angegebenen Duellen

nad)fd)lagen unb biefen Slbrifj bon ber »(Sntwicfelung ber Sprache« (@. 20 bis 22)

borftetten fönnen! Stenn wenn baS nidjt blofjc SBortc für fte fein follen, fo müffen

fie ja wot)l bie genannten 3)id)tcr nid)t nur gclcfcn haben, fonbern rcdjt gut fennen —
ober macht man eS auf ©bmnaften aud) manchmal fo mie bei unS feiner $cit in

ber ißolfSfchule, mo man unS 2iteraturgcfchicf)te bortrug: Scilla ift fubjectio,

@oetr)e objectiö, unb jur Erläuterung baju bie „SBürgfchaft" unb ben „Sänger"

bcelamiren lie|? fflbgefehen üon biefen rfjätoromanifchen, catalanifchen unb ntmänifd)cn

Ajorjem tjt jretuu) jo otci tntcrcnantcs in Dem loucge, cm vtctcptqum an formen,

überrafd)enben Äbteitungen unb lehrreichen Söeifpielen, ba§ ich * 8er» behalten hätte.

Natürlich nur für mid), benn maS id) mit ©d)ülcrn bamit anfangen foHte, müßte

idj toahrhaftig nid)t. Soll id) mir etwa ©eifpicle jur Uebung felbft bilben? Ober

ejiftirt nod) ein befonbereS UebungSbud) baju? öernt man benn auf ©üntnaften

eine (Spraye fprcdjcn unb fdt)rciben ohne ein fold)eS'?

SBenn ich bon ©rammatilen fprach, bie ich fenne, fo hotte ich i'»mcr nur fold)e

im ©inne, welche bie Scr)re mit Uebungen oerfnüpfen. ©o furchtbar wiffenfchaft=

liehe ©rammatifen roic biefe hier fenne ich 9ar wty- 3^ i)aDe in ber Ärt ben

SBerber gefehen, üon bem id) burchauS nicht gefagt habe, bog er nichts tauge,

fonbern nur bafc er mir nicht recht brauchbar erfcheinc. Ott fefot ftenntnift bc*

Sfranjöftfd)cn oorauS unb giebt einen furzen, bcrglcidjcubcn Slbrife, ber fehr intereffant

ift, mit bem id) aber im fieben niemanb jum ©pred)en unb ©^reiben bringe,

gogolari wieberum häuft bie ©cifpielc unb wieberholt bie Kegeln oft ganj unnöthig;

er hat aber wenigftenS ben Sortheil, bafe er reichliche Uebungen bietet, unb bc*-
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fjalb benufcc id) ihn. ©eine ©ertheilung freiließ ift fe^r unprafrifcb, — et giebt

eine foldje SRcnge bon Siegeln unb ©eifpielen, eljc er jur Ucbimg fommt, bafj er

ganj öerwirrt. grüner t)obc id) einmal Dttenborf probirt, aber bamit fam id) gar

nid)t auS: eS waren woljl ©eifpielc für bic Siegeln ba, bod) bie Siegeln felbft waren

nid)t gegeben, aud) war bie Änorbnung gar mangelhaft.

3>od) bafta! ^ebenfalls bitte id) $5id), mir bic @rcnjboten=9cummer ju fd)idcn,

in ber bie *8ud)l)ol&fd)e ©rammatif befproeb/n fein wirb. (£S foH mid) intereffiren,

ju fehlen, maS ein flügerer als id) über bicfeS gelehrte ©udj fagt. ©ictlcicht er=

fahre id) bann aud), wie ftc fo etwas woljl eigentlich, anf ©tjmnafien treiben. SBie

üiel Seit mag $err ©uch>lÖ mot)l bafür hoben? ©od eS üicHeicht nur $um »er.

gleiche mit bem Sateiu unb \n einem allgemeinen Ueberblide fommen? SBarum
aber um ©ottcSmiÜen mad)t man fich/S auf ©ömnaften immer nod) fo unbequem,

©rammatif unb UebungSbud) ju trennen!"

©o weit unfer 5rcuno - 2öixr Ijaben it)m barauf umgeljenb bie ©rammatif

alö mohlöerbicnteS SRcccnfionSeremplar jurürfgefanbt, benn wenn baS, maS er und

ba gefdnrieben, feine brueffertige ftritif ift, was wäre bann eine? Unb fo wollen

wir aud eigner Information nur baS eine nod) hinzufügen : 3)ie italienifdje Sprach-

lehre oon ©ud)hol& mag für Primaner eine« ©ömnafiumS — wenn biefe bei aß

bem überflüffigem ©allaft, ber heutzutage bem ©ömnaftum aufgeparft wirb, über;

haupt baju fommen, ^talienifd) ju treiben — ober für ©tubenten bev romanifchen

©pradjen ein brauchbarer ßeitfaben fein, — für bie praftifd)e Erlernung ber ©praerje

ift fic abfolut untauglich- S)er ßufafo auf bem Xitel: „für ©dmU, ^Jrioat- unb

3elbftunterrid)t" ift nur baju geeignet, irre ju führen.

©oetl)c§ Sriefroecbjel mit einem .tinbe. Seinem ©enfmal. dritte Sluflnge. fcerau**

gegeben Don German ©rimm. SBcrlin, SBitydm fccrjj, 1881.

üöiit bem ÜReubrud bicfeS „einzigen" ©ud)eS, beffen Original* 1835 unb beffen

jweitc, öon ©etttna (f 20. Januar 1859) noch felbft beforgte «uSgabe 1837 er*

fdjten, h«t fid) bie ©erlagShanblung einen wahren ©otteSloljn erworben. $>em

wiberwärtigen ©djadjer, ber gegenwärtig im antiquarifd)en ©ud)hanbcl mit ber

©oethetiteratur getrieben wirb, unb ber allerbingS burch baS SBad)Stt)um ber ©oetf)e*

gemeinbe unb burch bie immer mehr fich oerbrettenbe fiiebhaberci für „echte" 2luS;

gaben beförbert wirb, ift aud) baS ©ud) ©ettiuaö fchon längft jum Opfer gefallen,

gaft immer erfdjeint eS in ben ftatalogen mit bem Bufafc: „©clten," „©ehr feiten,"

„Sergriffen," mit rühmenben (SJpitheriS, welche bie tabcllofe (Erhaltung offerirten

QsremplarS bereinigen foHen, unb mit entfprechenben greifen, liefern Xrciben

wirb burch ocn öorliegenben 9icubrucf mcnigftenS einigermaßen gefteuert werben.

Broar wirb eS nicht an folgen fehlen, bie nun erft recht bic Originalausgabe bc-

filwn müffen. Habeant sibi. SBem cd auf bic ©achc anfommt, ber wirb froh fe*n >

ba| ba& ©uch öon jefet an auch f
uv 'hn iu mäßigem greife ju haben ift.

$er Herausgeber, |>erman ©rimm, fjnt ftd) barauf befchränft, bic jweite «uSgabe

beS ©ucheS wieber abbruden §u laffen — nur in einigen unbebeutenben ßlcinigfcitcn

ift er auf ben legt ber erften jurüdgegangen — unb als Einleitung feinen Äuffafc

über ©ettina Doranjuftellcn, mit bem üor anberthalb ^snfnvn ber erftc ©anb bcS ©oethe-

jahrbuchS eröffnet würbe unb ber freilich feine eigentliche ?5arfteHung ihres ScbenS
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unb SBirfenä, fonbem — in ©rimmS oornctjmer unb geiftreidjer Krt — eine

fdjitternbe ßette öon $lpt)oridmen $u iljrer (i haroftovtftif unb üor allem eine ^fiuti

o

(ogifef^e Srflärung beS öon iljr bei ber ttbfaffung be3 oorliegenben ©udjcö ein=

gefdjlagcncn ©crfaijrcn$ bietet. $)er „©riefroedjfel mit einem ftinbc" fjat feiner

3eit in ber ©oetfycforfdjung biet Unheil angerichtet. (£$ ift natürlich nidjt ju bc

fürchten, bafj bie Verbreitung, bie ba£ ©ud) burd) ben 92eubrutf jefct möglid)errocife

in einer gonj anbern ©cueration ftnbcn roirb, in ber ©oettjeliteratur eine Ärt neuer

©ettinaperiobe Uraufführen »erbe, gretlidj, fo gcraifj wie man ber merfmürbigeu

grou großes Unredjt getb/m fjat, wenn man fte eine „gälfdjerin" nannte, ebenfo

getm$ ift aud) baä anbre, bafc if)r ©ud) nur mit ber äu&erfteu ©orftd)t unb mit

einer ßritif ju benufcen ift, toie fie nur ber roiffenfdjaftlid) gefdwlte gorfdjer im
Dollen Umfange ju üben imftanbc ift. Stbcr bie Reiten finb ja bod) öorbei, wo
jeber beliebige Sournalift meinte, über ©oetfje fdjreiben ju fönnen. «ber nic^t

forooljl um ber SBiffenben roitten, fonbern rocgen ber grofjen §lnjaf)l bevor, bie

Dielleicht nun auf§ neue ba§ ©ud) argloS lefen unb genießen werben, märe e8

münfdjenSwertf) gewefen, wenn ©rimm oon feiner gemöljnlidjen 9lrt einmal abge-

gangen märe unb in ber Einleitung eine rcd)t plane, nüchterne unb correcte ©c*

fd)id)te oon @octb>$ ©erljältnife ju ©ettina gegeben unb eine wenigfitenä fum=

marifdje SluSeinanbcrfefrung jwifdjcn SBabrrjcit unb S)id)tung innerhalb iljre* ©udjeS

öorgenommen hatte. SGBir »erlangen heute mit 9?ed)t Dor jebem SHditungSwerfc

au8 früherer #eit berartige Einleitungen, um toie Oiet meh,r bor einem SBcrfe, ba8

fcrnerficb>nben fo leid)t ju irrigen ©orfteflungen ©cranlaffung geben tonn! SDa|

ber ©cnufc eineS ßunftwerfeS burd) bie genaue ßenntnifj feiner (Sntfteljung cfycr

gefteigert als getrübt wirb, barüber befiehlt wol)l fein $weifel mefyr.

SBic ber Herausgeber übrigenä im ©orworte mittljeUt, foll ba8 #Dnorar, baS

itjm für bie ©eforgung biefer neuen SluSgabe jugefallen ift, jur |>ätfte bem ©er=

liner ©oetb/monument ju gute fommen (baS ©ud) erfüllt fo nad) langen 3af)ren

nod) ben Sroecf, bem e£ urfprünglid), freilid) mit wefentlid) anberm platte, gewibmet

mar), bie anbere $älftc foll ben tinfang eines gonbS bilben, „auS bem üicüeid)t

eituuai tum «uioinicn ein victnin uou «iruim citou» unternommen roeioeu teimi

gür bif Wcbaction Dcrantroortlid): 3o^annf« ®runo» in ficipjig.

»erlafl t>on &. fi. Verbiß in Jkipjtg. - 5)rurf öon Carl SRarquart in Weubnil-aeipjig.
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ic neue Söafyl ber 93olfäücrtretung im bcutfdjen SReidje ift nunmehr

im wefentlichen oollenbet. Die allgemeinen 2öaf)len fdjon mußten

auf ben, meiern an ftetiger unb gebeirjlicher ©ntwieflung unfrer

polttifc^en guftänbe unb (Einrichtungen gelegen ift, einen wenig er-

freulichen Sinbrud machen, bie jar)(reicf)en 2 tichwaf)lcn aber haben

ba$ ©Hb, baä jene boten, nodj unfehöner gcftaltet, unb bie t)ic unb ba erforberlid) ge=

worbenen Nachwahlen werben baran nichts beffern. 3n ben Sattel gehoben toon

ftarfer £anb, fcf)ien baS beutfdje 93olf eine jcitlang wirtlich, wie biefe Ipanb erwartete,

reiten, fid) im (Gleichgewicht galten
, fid) mäßigen ju fönnen. 3efct wirb man

baran zweifeln bürfen. (Sin 2J?ann geworben, wie man oielfad) rühmen t)Örtc,

ein nüchterner Rechner mit ben oorliegenben lljatfachen, üßerhältniffen unb

SKitteln, ift eö in rociteren Streifen allmählich wieber jurürfgegangen, um enblich

mit biefen 2öal)len ju befunden, bafj e3 fetjon auf holfwn 28ege ift, bie Äinber=

fct)uf)c wieber anjusiehen unb, ber ^ptjrafcntrommet bed oulgären fiiberaliSmud

folgenb, bie alten Unarten, bie alten politifcfjen ftafeleien oon neuem ju beginnen.

3war hat bie ©ethörung nod) nicht bie Sluäbehnunu. erreicht, welche bie

fortfchrittlich jfcceffioniftifche Demagogie erftrebte unb tjoffte, jwar finb bie 9Q3ar)l-

ergebniffc noch bei weitem nicht bie (Erfüllung ber SßorauSfefeungen ber liberalen

Dppofitionäpreffe, bie Don ilmcn eine beutfehe S8iebcrt)olung ber englifchen 2öal)l*

fchlacht ermattete, welche ©labftone an ©eaconficlbä ©teile brachte; aber fcf)limm

genug, llrfad)e genug $ur Trauer für bie $reunbe beä deiche* unb jum 3ubel

für bie (Gegner ift baä SRefultat immerhin. Der politifdje <Sd)Werpunft ift

erheblich nach Butt oerrüeft, erfpriefeliche Gompromiffe finb unmahrfcheinlicher

geworben, ©d)manfungen unb (Erfchütterungen berhängnifcooüer Slrt fönnen etn=

treten, bie flteaction, oon ben ßiberalcn fo oft an bie SBanb gemalt, fann jefct

«teniboten VI. 1881. 80
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fommen unb bann öielen als Retterin au$ ber 9?ot^ erfdjeinen. 3Die confcrüatioen

(Elemente beä 9Jcidj$tag$ gcfcfjwächt, bie 9)?ittelpartcicn beträcf)tUd) jufammcn-

gefcfjmolaen, ^ortfcrjritt unb ©cceffion in bcmfelben SJtofje ftärfer geworben, bie

3af)l ber Vertreter ber noch weiter tinfS fte^enben Parteien, ber fübbcutfchen

©olföpartei unb ber ©ocialbemofratie, gleichfalls gemachten, baS Gentrum mit

feinen Welfifdjen ©unbeSgenoffen in alter ©tärfe, ja nocr) um einige Stimmen

bermefjrt auf bem plafce unb jefct bie ftärffte ^raction — baS ift baS ©Hb
beä neuen föeicfjStageS, baS ftd) uns cntfchleicrt, nacfjbem Staub unb Oualm

ber SSahlcampagnc fid) »erlogen haben.

SBie ber Staatsmann, bem mir gu banfen haben, bafj cS überhaupt beutle

SBarjIen unb einen beutfehen 9?cict)ötag giebt, bie legten ©reigniffe auffaßt, ober

richtiger üieHeid)t, mie er fie auf bie erfte Stunbe tjin, im frifcfjen Unmuthe, im

jätjen ßorne UDcr \° ar9cn Unucrftanb, fo tiefe ©erblenbung unb fo nie! flag^

licfje ©ergefjlichfcit aufgefaßt hat, wiffen wir. $ie „93oft" t)at eS unö in ooriger

2Bod)e beutlict) unb unummunben gejagt. Siele Werben bie t)arte Slnflagc, bie

ber Slrtifel ergebt, 2öort für SBort mit unS unterfdjreiben, öiele ben riefen

SGBibermiden über baS fchmadmolle Xreiben ber Demagogen öon ber Linien unb

über beren Erfolge bei ber SSählerfchaft, ben er atfjmet, oon ®runb auS teilen.

SBenn aber bie §anb, bie ben Buffafc fd)ricb, anfünbigt, ber 9*eichSfan*ler ftehe,

angeefelt üon ber Unbanfbarleit , bie ftd) in ben legten 933at)ten auSgefprodien, .

im ©egriffe, ben Äaifer um ©ntlaffung aus feinen Hcmtern gu bitten, fo ant*

roortet eS in unS barauf ohne ©cfinnen: „Unmöglich!" unb nad) reiflichem

Ueberlegen noch energifdjer unb subcrficf)tlicf)er: M®anj unb gar unmöglich unb

unbenfoar!" Unb maS mir unö fagen, fagt fid) 3>eutf^lanbf fagt fid) bie SBelt.

Selbft bie friüolen ©efeßen mit ber breiten, breiften Stirn, meiere bie Carole:

„gort mit ©iSmard!" ausgaben, mürben erfcfjreden unb fid) rrofc ihres Sclbft*

gefüf)ls in fernerer Verlegenheit befinben, menn bie Slnfünbigung ber „^ßoft"

Söahrbeit unb bie ©itte bcS $an$lerS erfüllt mürbe.

?ln folcfje (Erfüllung ift aber nicfjt entfernt $u benfen. ©or einigen Sauren

lehnte ber .Staifer SBittjelm ein ä^nlic^ed ©ejud) bcS Rangier« mit breifaetjem

„SRiemalS" ab, inbem er hinzufügte, fo lange er lebe, werbe er ftanbrjaft jebe

©erjid)tlciftung auf bie 2)ienfte ©iSmardS oon fictj weifen, unb was auch ein

grofjeS rheinifd)eS ©latt in biefer ©ejiermng fid) berichten läfjt, unfcrS SBiffenS

ift nicht ber geringfte ©runb oorhanben, p oermuthen, bafj ber ÜBonardj feine

bamalige Meinung irgenbroie geänbert f)abt. 3m ©egentheile, feit geraumer

3eit beburften Äaifer unb föeid) nicht fo bringenb beS Haren unb weiten ©liefe«

unb ber feinen unb ftarfen $anb beS dürften al* gegenwärtig, wo bie alte

Gonflictöwolfe wieber t>eraufäie^en ju wollen fcheint, wo brüben jenfeit« ber

©ogefen ein «ßolitifer an« Staatäruber getreten ift, ben man lange 3<nt al*

©erförperung beö 9?eoand)cgebanfend anjufehen Urfache hatte» un0 wo wn
Petersburg bad ®erücht fommt, ein 3Kinifter mit panflaoiftifcher ©ergangeuheit
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fotle an bic Spifcc bet auswärtigen Hngetegenheiten geftcUt werben. $ie „>|$oft"

bat nirfjt gn Diel beraubtet, als fie bem dürften ©iSmard nachrühmte, bafc er

ben $)cutfchen in bem legten 3ahrjehnte ben ^rieben bewahrt habe; fie f)ätte

hinzufügen fönnen, bafe beT 9Retcr)öfan^ler fid) baS weitere Skrbienft erworben

hat, Wätjrenb ber fritifd)en 3Komcnte in unb nad) bem ruffifd)etürfifchen Ätiege

(Suropa oor Gonflicten ju fiebern, unb mir fönnen ferner barauf fyintoeifen, bafj

bas öfterreid)ifch*beutfchc ©ünbnifj, baS if)m babei ein ^auptmittcl war, in jeiner

*ßerfon eine Stüfoc t)at, bie feiner jeiner 9iad)folgcr ju bieten oermöd)te. 93on

bem Äugenblide an, wo er bic 9cotf)Wenbigfeit cincS engen iHnfcrjlnffed Defterreicb/

Ungarns unb $eutfd)lanbs erfanute, hat er an ber SSerwirflichung biefeS ®e*

banfcnS gearbeitet unb ilm mit ber ganzen 3ö()igfeit feines SBefenS festgehalten,

bis baß SSkrf gelungen war. Gr ift bem Söunbc unoerbrüchlich bis fjeute treu

geblieben. flud) ein Nachfolger SBiSmardS würbe fid) üon bemfelben ntd)t leid)t

losfagen. Äber man begreift, bafj eS für bie Defterreic^er unb bie Ungarn biel

mehr Sökrtt) haben muft, auf bem Soften beS beutfdjen SteichSfanjlerS ben 3JZann

äu wiffen, ber bie Stlliana erbadjt unb gefd)loffen bat, unb ber fie als fein

eigcnfteS SBcrf pflegt unb bor Störung fjütet. 2>cr beitritt NufclanbS unb

StalienS 511 biefem ©inbernehmen war baS (Srgebnifc jener $)efenftb* unb %m>
bcnSpolitif. (£r beruhte wefentlich auf bem Vertrauen ju ber ^erfönlid)feit,

bie fie inaugurirt. äföl bem SRüeftritt SBismartfS wäre, Wie ein Diplomat fidt)

oor fuqem äufeerte, ber berbinbenbe «Stift auS bem $Berf)ältni§ ber bier 2JMd)te

entfernt.

23ie nad) aufjen , fo ift $ürft 33iSmard aber aud) nad) innen ooHfommen

unentbehrlich . (£r ift ber DueQ aller pofitiöen Sbeen, bie unfer «StaatSleben

bewegen, ber tntellectuellc Urheber aller neuen ($ebanfen, bie in ihm ber 93er*

wirflidjung harren. 9?iemanb überfiel)! wie er bie Sage. @r allein fann bem

Anbringen ber reid)Sfeinblid)en unb ber antimonardnfehen Parteien erfolgreich

bie <Spifce bieten, er allein mit einem nicht mafelofen ^apfte ben Sulturfampf

burch einen modus vivendi beenbigen, bei bem ber <Staat nicht ju furj fommt.

SBcrftchen bie Parteien ihn f^ute nicht, fd)ltmm für ftc; über furj ober lang

wirb it)n baS SBolf üerftehen unb über fie richten. «Seine Sfceen werben trofe

ber Bahlen fortleben unb ihre ^rud)t tragen, wenn er fie nicht im (Stidje läfct,

unb baS fann er bei aller momentanen Sßerftimmung nicht wollen. $)ie ÄriftS,

bie ber Slrttfel ber „$oft" ftgnalifirte , hat nur jeigen fönnen, wie grofj unb

einzig er ift. 3h« fic^ jefct auS ber Regierung fnnU)egbenfen unb einigermaßen

gebeif)lid)e SSeiterentwicflung erwarten, t>ei^t fich au« ber Uhr bie $eber,

auS bem Äörper bic (Seele hianwgbcnfen unb barauf noch cm ®ef)cn » ritt

fieben für möglich t)a(ten. (SS giebt nirgenbs einen (Srfafo für ihn, wenigftenS

ejiftirt gegenwärtig fein Staatsmann in beutfct)cn Sanben, ber ihm auch nur

entfernt gewachfen wäre, Weber in ben ©eamtenfreifen noch in ben Parteien.

5luch Der
» welchen er als feinen Nachfolger genannt haben ^ü, würbe, ob»
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mof)t er bei berfduebenen Gelegenheiten ein ntd^t berädjtlicrjea Talent befunbet

t>at, neben ber Erinnerung an ben liefen tute ein 3wer9 erfdjeinen. Unb

nun gar bie großen Siebter ber parlamentarifcf)en $ractionen! SScldjer SSer*

ftänbige glaubt an ihre Sefälngung, feine Erbfdjaft anzutreten? 9Wan madje

bie $robe. 9Ran berfuerje eö, fict), otjne eine SJiiene ju berjicljen, ^>crm ÜBinbt*

fjorft als flfceidjäfanäler öorjuftellen — eö mirb fdjwer fjaltcn. 3Kan ftcUe fict)

^»errn b. SSennigfen auf biefem Soften cor — bei aller §lnerfcnnung ber guten

Eigenfdjaften beö 5üf)rerö oer SRationalliberaten mirb man unroillfürlicfj bie

?ld)feln juefen. 3Kan laffe §errn Eugen Stifter ober §erm Sßrofeffor 5Sirdjoro

in gebauten in baä Calais neben bem Sluamärtigen Ämte einjiet)cn. unb man

mürbe fidj felbft bann, wenn f)intcr biefen ^olitifern oon ber traurigen ®eftalt

eine ftarfe 9Q?ajorität ftänbe, fofort fagen muffen, bie ärgfte Slbfurbität gebaut

unb im Xraume baä lädjerlidtfte aller SBunbcr boübradjt, bie unglaubliche

ÜJZonftrofttät erfdjaffen ju haben.

Slber baju fommt nod), baß feine einzige ber ftractionen, beren §aupt*

füfjrer mir nannten, im neuen 9teid}Ötage bie Mehrheit haben mirb, bie ein

SReid)8fan$ler au3 ifjrer 9Kitte als confritutioneHer SKinifter bebürfte. Da*
rabicatc Element hat auf bem (Me biete beä gemäßigten fiibcraliämuä , ber bei

feiner jufammengefe^ten, anriefpältigen, fdjmanfenben Sftatur in Reiten, tb° °ie

©egenfäfce ftarf erregt finb, ftetd befonberö gefäfjrbet ift, Eroberungen gemalt,

aber bie üRationalliberalen unb bie ^reiconferoatioen haben aud) an bie rocitcr

rcd)t3ftef)enben Eonferbatiben unb baä Gentrum Stimmen abtreten müffen.

©eceffion unb Uortfdt)ritt roerben jufammen einige neunzig ÜRanbate gewonnen

tjaben, bie abfolute SKajorität aber beträgt 199. SBäre ed fo benfbar, toie cd

oorläufig unbenfbar ift, baß bie „große liberale Partei" fid) bübete, bon ber

bie föebncr unb Stätter beS rabicalen fiiberaliämua träumen, märe eine gufton

ber SRarionaltiberalen mit ben fo gut mie fdjon aufammengefloffenen ©eceffioniften

unb ^ortfdjrittöleuten möglich , unb märe ber SBunb für faltbarer anjufeljen,

als ber metallene Äönig in ©oetfjcS 9Kärd)en, ber fo fläglid) jerfiel, als bie

©erlange ifmt bie golbnen Hbern fyerauälecfte, fo fehlten ber liberalen Union

boef) immer nodj mehr alo ein halbem hunbert «Stimmen an jener Majorität,

unb ein 3Htnifterium ©ennigfen, in bem §err Eugen SRidjter ein Portefeuille

ffätte, märe eine Unmöglicrjfeit. SBenigftenS mürbe eä bei jeber Slbfrimmung

ber öppofttion ber Eonferbatiben unb be$ EentrumS begegnen unb eine Sfäcber*

läge erteiben. ©djon bei ber erften aber müßte eö, bem ©runbfafee be«s d>aria

mentaridmuä getreu, ben bie Herren befennen, ben Äaifer um feinen Sbfcfjicb

bitten, roenn eä nidjt oon fiel) abmeifen mollte, roaS eö oon anbern forbert.

9Kit ber großen liberalen Partei fyat eö alfo gute SKcgc, unb fommt fie

boef) einmal jufammen, fo f>at fie, felbft menn mir uns mit ifyr nod) einige

Heine liberale ©ruppen unb etliche fid) außerhalb ber gractionsoerbänbe i)altenbe

«bgcovbnete oerbunben OorfteHen, nod) lange nidjt bie SKajorität. 2>ie äRajorität
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ift aud) nicht beim Zentrum unb nodj meniger bei beu Goufcroatioen , molu*

aber bei einer Koalition biefer mit jenen, unb einem folgen 3ufamiwnflchen

ftet)en jmar Sdjmicrigfciten üerfd)icbner Art entgegen, aber abfolut unmöglich

märe cS ntc^t, menn Don gefaxter $anb bic SBegc einer Verftänbigung gc^

ebnet mürben. An eine Skrftänbigung &roifd)cn ben liberalen unb bem (Zentrum

glauben mir fo menig mie an eine SBctfdjmefymg oon Gaffer unb $euer. £>a=

gegen lehrt ein Söeifpicl aud ber jüngften Vergangenheit, baft bie "|<olitif, mctd)e

baS ©entrinn leitet, unter Umftänben geneigt fein tonnte, bie Qhtnft ber ihr buret)

bie 9Bat)lcn gejdjaffencn #agc nad) ber redjtcn Seite t)in ^u bemühen unb fidj

mit ber Regierung unb ben (Sonferoatioen ju gemeinfamem Schaffen auf mirtt) 5

fcrjaftlicrjem unb focialem Gebiete 311 Oerbinben, unb nad) Änderungen bee Jpaupt*

organS ber ^artei fijnnte mau anneinnen, baft bie)'e Neigung in gemiffem 3D?afec

mirflict) oort)anben märe. Söefanut ift, bafe ba* (Sentrum bem 9ieid)efan^ler fd)on

einmal bei ber Ausführung feiner Steformplänc feine Untcrftüjjung geliehen t)at

:

bic ßoöreform fam mit 3»f"m>n«n9 Jtlerifalen juftanbe. §ürft iÖismard

mürbe eine foldje Unterftüfcung aud) bieSmal nict)t uerfdnnähen. „3ch habe,"

fagte er, als er mit ber iuirtt)fct)aftlic^cn Reform begann, „pofitiue praftifd)c

Siele, nad) benen ict) ftrebe, *u benen mir mitunter bie Qtnte, mitunter bie

SRedjte geholfen l)at, nad) meinem 23unfd)c beibe gemcinfcr)aftlict) helfen füllten.

Aber mer biefe ßielc mit mir erftrebt, ob man fic fofort erreicht ober nad)

jahrelanger gemeinfd)aftlid)er Arbeit ihnen när)er fommt unb fic fchliejjlidj er»

reicht, barauf fommt es fo fcljr nicht an — ict) gelje mit jebem, ber mit ben

(Staate* unb Sanbcsintcrcffcn nad) meiner Ucberjeugung geht; bie Jraction, ber

er angehört, ift mir oollftänbig gleicrjgiltig."

©ine ber „
s$olitifd)en (Sorrcfponbcnj" aud Berlin Oon „fct)r bemerfens*

merther «Seite" jugefonunene (Sorrefpoubenj fagte oon ber Situation: „$aS

(Sentrum ift in ber Vorhanb unb hat eine grofjc Gelegenheit, bic Klugheit feiner

politifd)en Leitung ju fteigen. Sfiknn bic Herren glauben follten, als Sieger unb

Herren ber Situation bem SReichSfanjlcr il)rc iöebingungen bictiren 511 tonnen,

fo merben fie ©clegenf)eit $um üernen erhalten. SBerfterjen fic, bie ©iinft ber

Umftänbc mit 9Jcä§igung ju benufcen, Erreichbares oon Unerrcid)barem ju untere

fcheiben, fogar UmuiUfommcncS *u förbern, um SöcrtlmollcreS |ii erlangen, fo

mögen fie bic 9tollc erhalten, melche jroölf 3af)rc lang bic nationallibcrale Partei

innegehabt hat, unb mögen biefe SHolle oiclleid)t mit meittragenben tjiftorifdjcn

SBirfungen 511m Deumen beS Vaterlanbes unb ^um $eil ihrer tfiretje in einem

Momente burchführen, beffen iöcbeutung für föom moljl nur menige (ScntrumS;

mitglieber bis jefct ahnen."

darauf anrmortetc bic „©ermania" in einem Artifel, beffen Ausführungen

fid) jum rech* kOO^K hören liefjcn. 9cad)bem bas SBlatt barauf hi"fle*

miefen, bajj baS $olf bas „Niemals," mclcheS ber itaifer auf baS lefctc Ab*

fcrjiebSgefud) bes ÄanjlerS gcfdjriebcn, jefct auf bie Anfünbigung oon beffen SHütf<
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tritt mieberfjofe, unb nacfjbem es crflärt ^at, aucfj bic fterifafc gartet miffe bie

SBerbienfte unb Gräfte be3 dürften ju fernen, fährt eä fort: M©ir flehen noch

inmitten beS Suttorfampfeä, beffen oberfter öefc^Iö^abcr er mar; mir lotffen,

maä ber Äan$ler gegen und getljan ^at unb gcfcf)cf)en liefe, ja wir fühlen cö

täglich noct). 9lber niemals ^oben mir in beu 9tuf: »^ort mit SBiömarcf!« cin=

geftimmt unb tt)un eä jefct erft recf)t nicht. 9cid)t auö auvcIh ober (£igennufc;

benn toir traben Vertrauen im Ueberflufj ju unfrer ©ache, fonbern einfach au*

ber Haren (Srfennrnifj, bafj ^firft Üötemarcf jefct mehr tote je ber SHann ber

Situation ift, beffen ftarfe §anb bie Nation nicht entbehren fann. Sluö biefer

©rfennrnifc folgt aber feineämegS, bafj mir geneigt mären, bie »Stoße ber na=

tionalliberalcn Partei« ju übernehmen; aber eS folgt Daraus ber ©ntf^lufe,

bafe mir ben ^eid^öfanjler in allen feinen 9?eformbeftrebungen, meiere nad) unfrer

Ueberjeugung jutn Jpeile ber «Ration gereichen, ehrlich unterftü&en, ot>ne hinter»

lift unb <3elbftfud)t, aber auch olme Aufgabe unfrer Collen ungefchmälerttn

©elbftänbigfeit unb $reif>ett. 5)er flanier hat bü^er bie Unterftüfcung beä

ßentrums öerfcrjmäht bis auf bie HuSnahme im 3Sar)re 1879. 3m folgenben

3a^re fagte et ficf> miebet oom Zentrum lo8; aber unfre ^reunbe im «ßarla«

mente haDen baraud feineSmegS Stnlafe ju irgenbroclc^er Slnnäherung an bie

ftiftematiferje Dpöofition genommen, ©ie ftnb ihrem alten ©ofteme ber objec*
%

tiüen, rein fachlichen Prüfung bamald treu geblieben unb merben eä jefct um fo

lieber tf)un, menn ber Äanjler ihnen cnblich bic 9lücfftcr)ten jollt, meiere fie oer-

bienen. . . ©enn er bie $>anb be3 (Sentrumd ergreift, fo gehorcht er sunädjft

ber 9cotf), nid)t bem eignen Xriebe. 3)ed^alb roirb er auch bic erfte beftc Ge-

legenheit benu^en motten, um fief) Oon ber Mcffichtnahme auf baä ßentrum

mieber frei $u machen. Da3 ftct)t längft in unferm politifdjen Salcül, t)inbert

und aber gar nicht, jur Uebcrminbung ber augenblicflichen 'Schmicrigfciten ba*

Unfrige reblich beizutragen. . . SEÖir moflen baö Sanb oor ber liberalen §err*

fdjaft bemahren unb bie Vorbereitungen treffen gu ber confertatioen ^ßolitif ber

gufunft fiebere ift erft möglich nach grünblicher ©eenbigung be$ Sultur*

iampyc».

©äre ba« aufrichtig unb otjne §intergebanfen gemeint, fo lie&e ftd) hoffen-

ßmar fein fefter Änfdjlufj, aber Unterftü&ung oon 3faH ju gatt, bietteidjt in 1

bieten fällen, gemi| in ben näcrjften, bei Den „augenblicflichen ©djroierigfeiten,"

bad märe unter bem Vorbehalt, ät)nlici) \u oerfa^ren, muijl acceptabel. 6d

blieben bann nur noer) einige fragen \u beantmorten. 2Ba§ ftnb bie ^Hiid

fitsten, melcfje bie 5^unbe ber „©ermania" im Parlamente oerbienen, unb meldfe

ber Sfanjler t^nen joöen foß? ©aö ift unter ber conferoatioen politif ber

3ufunft ju oerfte^en? ©ad Reifet grünblictje ©eenbigung bed ßulturfampfed?

93on ber ©eantmortung biefer fragen hängt alled ab.

5)er SReichdfanjler ift in SBerlin eingetroffen. 5)ie nädjftc ©oc^e mufe

Älarheit in bie «Situation bringen, ©ir ermarten ntdjt, bafe ber $mft ^urücf^
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tritt. Söir nefmten ebenfotoenig an, ba& er ben 92etd^Stag auflöfen roirb. 2Bir

[teilen unö ben ©erlauf ber 2>inge etroa folgcnbermafjen bor. $)ie ^Regierung

rotrb ber SBolföoertretung beä 9ffei(f)eö oorerft nur ben (Stat beö $tei(r)§f)auöf)alte$

jur ©eratfjung üorlegen, oietleidjt auef) ben ®efefcenttourf über ben 93au beö

9feid)3tag3patafted. 5)ann wirb man ben 9Rei(t)8tag oertagen unb ben preu-

feifdjen ßanbtag einberufen unb bemfelben ben firtr)enpolitiftr)en Sluögleid) in

gorm üon concreten ©efefcenttoürfen $ur SBerfjanblung unb ©efdjlufefaffung ju*

geljen laffen. hierbei roirb ficr) geigen, ob bie Regierung imftanbe fein rotrb,

mit it)ren .ßugcftänbniffen baö (Zentrum jufriebcnjuftellen unb ju gemimten, unb

wie roeit. 2Birb eine SBerftänbigung erhielt, fo rotrb ber flanier ben ©erfuet)

machen, mit §ilfc beä (Jentrumö unb ber Gonferoatioen feine focialpolitifcfjen

$täne in (Stefefce ju berroanbeln. SBirb feine erreicht, fo roirb ein ©riUftanb

in ber beutfcfjcn ®cfefcgebung, fomeit fte Hauptfragen angebt, eintreten, unb

ber erfte geeignete SKoment roirb benufct roerben , ben 8teid)3tag aufaulöfen unb

noefj einmal an bie Nation \u appelliren. $ür biefen A-all füllten bie Sonfer*

batioen ftcf) beffer organifiren unb unter einanber ju Oerftänbigen fud)en. 9Kan

nelmte fid) an ben $ortfcr)ritt$leuten ein iBeifpiel. SWefjr SMfciplin, metyr Jpin*

gebung, mcr)r Sifer, ju rechter 3eiJ beginnen, unb ber nädjfte 2Saf)lfampf toirb

befferc SRefultate geigen alä ber lefcte.

Sola unb 6er Haturaltsmus auf bem (Dpater.

Von Robert prölfj.

ola eTtoartet ba3 §eil nur oon bem neuen naturaliftifcr)en 2)rama.

<5x ift ber Meinung, bafj jebe ©podjc ihre befonbre bramatifcfje

tform ober ^ormel (formule) oerlange, bafj mir unö fdjon lange

in ber (£nttoicftung einer neuen befinben unb e$ biefer nur nodj

an bem Xalente feljle, baö für baS Xfjcater baöfelbe ootlbringe,

road für ben 'Kornau fdjon burefj ©aljac gefct)ef)en fei Sllfo bod) ba3 befonbere

bramatifdje Xalent! Ober toarum ooübringt e3 3ola ütc^t felbft? „3er) bin

überzeugt — fd)liefjt er biefen $f>cil feiner ©etracr)tung —
, bafj ba8 ©elb fein

GJenie rjeroorsubringen im ©tanbe ift, nod) irgenb etroa« baju beitragen roirb,

bafe e$ fjeroortritt. <§>ebt euer ©elb, eö toirb ber 2Jcittelmä§igfeit, ben garceurS

ber ©efdjidjte unb beS $atrioti3mu3 au ®ute fommen. toirb oicUeidjt met>r

<5<fy\t>m alä ®ute8 betoirfen, aber e« toiU boct) jebermann leben. $>ie ßufunft

fid) aber nur burdj fid) felbft maerjen, otjne eureä ©dutjjeä, eurer Unter*
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ftüfcung ju bebürfen, burdj bic Güolution be« ftatuiuliemuä, biefc« ©eifte« ber

Sogil unb SSiffcnfdjaft, roetc^cr bic ©efeafdjaft bereit« ööllig umgefaliet."

?lud) auf bem tycatex, „btefer Ickten Scfju&wchr be« Gonoentionali«mu«,"

ficf)t er ba*u fdjon bie Anfänge in ber 9faturtreuc unb r)i[torifc^cn 2Bahrl)eit

ber Decoration unb be« Äoftüm«. ?tn ber ©ntwitflung beiber glaubt er über*

baupt bie (Sntwitflung bcö naturaltftifäen ®ebanfen« nadjweifen ju fönnen.

Beibe feien (Stritt für Schritt ber fleatur unb SBatjrheit immer näher getreten.

Beibe Ratten ^ugletc^ immer bem (Reifte ber Qcit unb ihrer Dichtung entfprocfjcn.

Slud) in biefen Behauptungen aber oermifct man „bie ejacte Beobachtung ber

roiffenfcfjafHieben 3JZett)obe." $ola ijat SRec^t, bafj für ba« alte afabemiferje Bor*

8Ünmer*Drama eine realifrifcrje ftu«ftattung ber Bühne gar nicht geforbert war.

Sic mürbe bie Unangemcffenhcit ber Socalität, ba« fiügncrifcfje in ber behaupteten

Durchführung ber ©inheit beö Ort« fchr oft nur um fo fdjärfer haben fjeroor*

treten laffen. 3n biefen Stüden, in benen nur ber pftjchologifdje, nicht aber

ber pl)t)fiolo9tfct)e SOienfrf) ^ur ^rfc^einung fomme, bewege fid), fagt er, bie^anblung

eigentlich ganj in ber fiuft. (Sin beftimmter Ort fei gar nicht brauchbar für

fie. ©« genüge bie conoentionelle Socalität.

Natürlich ift aud) bic« übertrieben, boch hat Ö immerhin feine Söahrrjeit.

SSJie aber üerträgt eö fich toohl mit ber $hatfacf)c, bafc ba« gleichzeitige alt*

englifdjc Drama, ba« feiner ÜJcatur nach %anb realiftifch unb befonber« bei ©h0^
fpearc fo überau« malerifch ift, bamal« uon ber Decoration unb bem Infa-

rifcfjcn Stoftüm in einem noch aröfeem Umfange al« bie Bühne §arbü«,

dorneille« unb 9facine« aha!) unb abfeljen founte? Sinb e« nicht gerabe bic

^t)afcfpearifdycn Dramen, welche bem heutigen Dccorationömaler unb Üoftümier

bie größten, rci$enbftcn Aufgaben ftellen? 9lun wohl! fie würben bereit« oor

faft breihunbert fahren gefdjricbcn! ShafcfpcareS Dichtung war fdiim gan$

realiftifch unb naturaliftifch — freilich m(r)* m oem Sinne $ola§ — » oenn f*c

war bic« ja nicht allein, fonbern ungleich ganj ibealiftifd), fumbolifd), phantafieboH,

romantifch, wa« biefer aüe« üerwirft. 3hm ftanben jwar nicht bic §ilf«mtttet

ber eracten fleaturbeobachtung oon feilte $ur Seite, aber wer üon ben Rurigen

Dichtern hat ihn an Wahrheit unb Dicfc ber Beobachtung beffen, worauf e«

im Drama wefentlich anfommt, übertroffen ober auch nur crrcidjt? ©letdjwohl

fahen ber Did)ter unb fein publicum üon ber realiftifchen Decoration oöHig ab,

bie nach Sola heute eine fo nothwenbige (£onfcquena „be« realiftifchen Bebürf»

niffe« ift, welche« un« quält." ÜJcogUd), bajj e« fo ift, obfehon, wie ich glaube,

bic (Einführung ber realiftifchen Decoration fich 5unäcbft mehr auf bie Bühnen*

betriebfamfeit jurüefführen laffen bürftc, welche auf biefe 9ftd)tung ber fttit

fpeculirtc unb fo ein Bcbürfnifj erzeugte, ba« man bi« bahin noch nidjt gefannt.

(£« ift mcl)r al« wahrfd)cinlich, bafe man ju ShaMpearc« ßeit Decorationen

üon ber uaturaliftifcheu Sßirfung ber heutigen nicht heroorjubringen vermocht

haben würbe, obwohl in Italien bic becoratioe Äunft ber Bühne bereit« eine
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bewunbernäwüröige §öf)e erreicht l)aben foll unb Snigo 3one$ fie Don bort

auf (£nglanb übertrug, Iner ober faft nur bei ben Qfeftai beö ^ofeö unb ber

©roften jur $lnwenbung braute. (£& freien bamal« $u fc^r im 3ntereffe ber

©ürjnenbitectoren ju liegen, ben ttufwanb ber ©ütmenbecoration oon ftd} ob*

juletmen, wogegen wir fceute burefj bic Goncurrenj gerabe üon t&nen in bie

entgegengefefete Stiftung getrieben worben finb. «Rott) ^eute übt oon ber SBütjitc

aber baö ©cfnmmcrnbc, ©tanjenbe auf oiete eine faft größere SSirfung au«

alä ba« SBa^re, ba« fie in ben meiften gäüen ja gar nid)t ju beurteilen

hnftanbe finb.

3(fj will bamit bunfjau« nidjt in ^frage fteHen, baß Decorationen, in fünft«

lertfdjem ©inne Derwenbet, bie bramatifcfje SBirfung eine« Vorganges ju fteigem

unb &u ergänjen oermögen, ©crabe in biefer SBe^ierrnng ift ben gemäßigten unb

einfid)täooÜen $lnfid)ten Qoiai aud) üoUfte Änerfennung 311 joHen. @r ift ein

entfdnebener ©egner alle« überflüffigen ^ßrunfe«. (£ine Decoration, meiere nur um
itjrer eignen SÖirfungcn mitten ba ift, ift auch, ifnn, fo intcreffant fie fein möchte,

nid)t« aiö eine unfünftlerifcfje ©oeculation, meldte bic Dichtung nur \\i oerberben

geeignet ift. (£r forbert fie nur al« @rgän$ung ber »füdjologifcrjen unb p^ftolo*

giften (Eljarafteriftif, als (Srgän^ung ber äußeren ©ebingungen, unter benen fidj

ber Vorgang entwicfelt unb ooüjie^t. (£r überfielt nur babei, baß fnerburd)

bie naturalifrifa> 9Ba^rt)cit ber fünftterifdjen Slngemeffent)eit untergeorbnet unb

burcr* biefe eingcfcrjränft mirb, baß alfo fie ber lefcte 3mecf be« ffunftwerf« niajt

fein fann, wenn fie aud) immer eine feiner notrjwenbigen ®orau«fe|ungen ift

Denn ob bie fnftorifef>e 2öar,rrjeit für oiele aud) unoerftänblid) ift, fo foUte

ber 9Mangel an it)r ben tenner bod) niemals beleibigen ober ftören; nur baß

barum bie becoratioe Äunft nidjt für ben §iftorifer ober ben ftuttffc unb Älter*

tljumeforfdjer gemalt erfdjeinen bürfte, fonbem immer nur für ben Dieter

unb feine bid)terifd)en Slbfidjten. (Sie wirb im ®egentt>cil alle« ju üermeiben

fjaben, wa« baoon irgenb abtenfen fönnte. Sie mit ben mög(ict)ft einfachen

SWirteln ju förbem, wirb bafjer immer ba« warjre Qki be« Decoration«maler«

unb ftofrfimier« fein müffen.

Dod) aud) nod) ein anbere« mirb oon 3°to fax, menn nidjt überfein,

fo bod) JU obcrfläctjlirfj berjanbelt — bie Dfjatfadjc, baß bie Decoration, fo

matjr fie audj immer fein mag, bie Sonoention ber Söürme nie ganj über«

öinben fann, fonbern immer Xäufc^ungen mit fiel) fütjren mirb, meiere jum

Xt)ei( bemerft roerben müffen unb nun um fo ftörenber mirfen. Die gefdjloffene

3immerbecoration ift gemiß nidjt ba« Öebeutenbfte, aber oielleicfjt ba« SBoUenbetfte,

wa« bie neue Decoration«funft rjeroorgebradjt rjat. Dura) fie erft fann ein

rjäuSlicfjer Vorgang ben üotlen oom Dieter beabftdjtigten f)äu«ltd)cn ©inbruef

madjen. ©rft je^t fönnen fta^ bic ^8erfonen annär>ernb mie in einem gefdjloffcnen

Waume bewegen. fage nur annä^ernb, weil immer jugleidj in Wücffic^t auf

bic locale Hnorbnung ber ßufc^auer, eine ©onoenrion, ber ju liebe ja auet) bie oierte

©tenjbotcn IV. 1881. 40
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3immerroanb fallen mufj. 35er gefdjloffcne 3inimcnaum bleibt noch immer ein

nur föeinbarer, baS fo natürliche ©piel noch immer ein in biefer ©ejiet)un(j

conoentionellcS. Die SJerfc^iebent)cit ber Sühnenoptif bon ber roirfliehen roirb

jmar bon 3ola berührt, aber über bie Unjutrdglic^feiten, bie fie bewirft, roirb

böflig Innroeggegangen. Die öüfmenoprif ift aber nur bon einem beftimmten pafcc

gefefjen eine ganj richtige. Studj roirb eS nie möglich fein, bie ^erfpectibe ber

$erfon bei ihren Bewegungen nach ber Xiefe ber öüfjne böllig in lieber*

einftimmung &u bringen mit ber ^ßerfpectibe ber auf ber Decoration bargefteüten

©egenftanbe. (Sin anbrer Söerftofj gegen bie SBahrrjeit entfpringt au« ber ©röftc

beS SJühnenraumS. 91uch ber gröfjte Sühnenraum entfpricht ber roirfliehen

©röfje eineö SRarftplafceS nid)t, nod) roeniger freilief) ben SBohnungSräumcn

bürgerlicher S8cfct)ränrtt)cit unb ben fümmerlict)en SebenSberhältniffen ber Ärtnuttj.

©in britter Uebelftanb tritt bei ben lanbfdjaftlictjen Decorationen t)ert>or. 9Jton

hat it)nen burer) burdjbrocfjene (Souliffen, SBerfafcftüdfe unb 3ibii<fKngrünbe einen

aufjerorbentlüfjen (Schein bon Realität ju geben berftanben. Die jroifcrjen ben

SluSfdritten befeftigte ©oje, roelctje bon ben nähern planen mo Stuge faßt,

träft aber boct) $u fefyr auf bie ^äufetjung Inn, um nicht ftören ju müffen.

Noch fd)timmer bereit eS fiel) mit ber SSerbinbung ber Gouliffen unb ©offiten

tjierin, bureh meiere ber Ginbrucf ber ^aturroat)r^eit bbllig aufgehoben erfef^eint,

roaS auet) root)I nie ganj 5U befeitigen fein roirb. „Seber Äampf für bie Natur«

roar)rt>ett auf ber Sühne — fagt 3ofo — if* ein Stampf gegen ben Gonbcn*

tionaliSmuS bcrfelben, unb ein SBcrf erfdjeint um fo größer, je fiegreichcr eS

aus biefem Kampfe rjeroorgefjt." ©eroifj giebt eS Gonoentionen genug, roelcfjc

in biefem Kampfe fallen tonnen, faden fottten, g(eidt)root)( roirb biefer Mampf

feine ©renjc ftnben, roeil bie (Eonbcntionen ber Shtnft jum Xt)ei( in bem SBefen

unb Mitteln ber berfrf)iebenen fünfte begrünbet finb. Der ©cr)aufpicler roirb

j. ©. bie 3Qufton nie fo roeit treiben fönnen, bau er bie 9Birftict)reit u oll ig

erfefctc; man achte nur auf bie Serfctjicbenheiten ber beften ©chaufpieler bei

Darftellung berjelben Nolle in ©pielroeife, ©rfcheinung unb Nebe. #uch roirb

jeber gortfd)ritt neue Gonbcutionen nach fict) jiehen, roie fe(bft noch tad öefte

mißbraucht roerben fann. ©oCltc bie fo gepriefene Naturroab,rheit fn«bon «i«c

«uänahme bilben?

Die frühere 93üfmc oac^tc 1° t°CIH9 a" P«» ^»6 fic Ia"9« 3«* bie grauen»

rollen oon TOnnern barftcllen liefe, ^at ber Naturalismus, bem bie fpätere

SBüfjnc gchulbigt, oerhinbert, ba§ nun umgefehrt SWännerrollen burch 5rauen
bargeftettt rourben? ©leich nach Aufnahme ber grauen auf bie englifche ©ühne

rourbe eines ber obfcönften fiuftfpiele berfelben, The parson's wedding, nur

Don grauen gefpiclt. 9KrS. ©racegirble war berühmt in #ofenroßen, 9Kargaret

SBoffington in eigentlichen EWännerrollen, barunter $arrü SBilbair, baS Urbilb

ber ÄlingSberge; felbft eine fo gro|e unb emfte Äünftlerin roie «Sarah Äemble

fpielte gelegentlich „^pamlet." Der altern ©fihne roar baS Äoftüm überhaupt
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glcidjgilttg. 9ttellc ©ale\ eine berühmte Sängerin, war bic erfte, meldte im

oorigen Sahrhunbertc ben fleeifroa* abzuwerfen roagte, bod) nicht in $ari«, fonbern

in Sonbon. 9Welle Glairon führte bie römifdje unb griecfnfdje Xxafy juerft

auf bet ©üfmc ein. ©ie trieb bie ftaturtoatjrfjeit fo weit, bafe fte als $ibo,

im legten Slfte, mo fie oon einem böfen Traume au« bem ©ette gejagt hrirb, mit

nicht« al« bem §embe befleibet auf ber SBüfjnc erfdnen. SRan ift barfiber nie*

mala tjinaudgegangen. Slber erft Xalma mar c«, ber ba« fyiftorifdje Äoftüm

ftrenger auf ©runb tuiffenfdfjaftlidjcr ©tubien reformirte. Sticht ohne SBiber»

fürud). §11« er ficf> ^um erftenmal als ©rutuö neben 9flab. 93eftriS in einem

öom öilbfyauer 2)aüib entworfenen Äoftüm auf ber Sühne geigte, raunte it)m

biefe erfdjrocfen ju: „$lber Xalma — 3t)re Slrme finb naeft!" „SBie bei ben

Römern," flüfterte biefer. „Über 'Üalma, wo finb 3t)re $ofen?" „Die Börner

trugen ja feine." „Cochon!" murmelte inbigntrt 2J?ab. SBcftriS, inbem fie it)m

nothgebrungen bie £>anb beim $lbgct)en reichen mufjte. „Cochon! micberholt 3oIa—
ganj recht, ba« ift ber reactionärc Wuf in ber Äunft. SBir finb alle Cochons,

mir anbern, bie mir bic 2Bat)rheit Wollen! Unb ganj befonber« ich — bin Cochon!

lalma wollte ja nur bie ©eine, itf> aber will ben ganzen 3Äenft^en gezeigt

miffen. Hlfo Cochon! Cochon!"

3ola tritt feinc«weg« für bie antiquarifdjc Hoftümtreuc ein. (£r miß ja

uom t)i|iori|Ct)cn A;rama nicute rotten, 00m i|t Die Gegenwart, roie oas un*

mittelbarfte Dbjcct ber Beobachtung, auch ber t)auntfäc^lici)fte ©egenftanb ber

fünftlerifctjen Nachahmung. &u« gleichem ©runbe giebt er hierin mol)t aud)

ben niebern zugänglicheren $olf«flaffen ben Sorjug. ©r ift aud) gegen jeben

überflüffigen äoftüm» ober 'Xottettenprunf. ©r oerlangt and) hiev nur bie

ct)araf teriftifdje 2öaljrt)eit. <£r eifert gegen bie ©efatlfudjt ber ©dmufpielerinnen,

bie t)ierin fo biele« »erberbc, inbem fie ba« J!l)cater au einer ©chauftetlung ber

SRobe unb ber weiblichen 9?eije mad)e unb an bie ©teile be« Sntereffe« für bic

Gtljaraftere ba« ber Toilette fefce, wa« üon ber 3ournaIiftif nacl) Gräften genährt

werbe. „Tlan mirb mir t)icr cinroerfen — fät)rt er fort — , bafj ber <öd)abe

ntc^t gro^ fei. Sitte ferjr, ber «Schabe ift aber grofc. Unter einer nur er*

heuchelten Realität mirb t)ier ein Erfolg gefugt, ber mit bem Shmftmerfe

gar nicht« ju thun §at.
u

?tuch tytt will 8ola bie 3öufion ganj bon ber

bramatifchen 3^ecfmäfetQfett abhängig fehen. ©elbft ba« HRalerifche engt er

unb mit 9ted)t hierauf ein. Unb was ba« 9cacfte betrifft — bie ©lo&ftcllung

ber 9loth unb be« (Slcnb« gehört mit hierher — , fo fiet)t er menigften« ein,

baß bie ©ütjne nie fo rocit al« ber Vornan barin gehen bürfe. ?llfo auch tytx

eine ©chranfe, melche er ber Gonuention gegen bie 9laturmahrheit einräumen

muf}. .v?ättc bie« ade« ihn nicht fiberjeugen Tollen
, ba§ bie Sonoention, mie

fie ja in ben oerfchiebenen fünften eine Oerfchicbenc ift, in einem befthnmten

Umfange im SBcfen, in ben Mitteln unb in bem bejonbern ßtocefe berfelben

begrünbet liegen muffe? ffiäre e« nicht richtiger gemefen, biefe geforberte unb
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Berechtigte Gonbention bon ber unberechtigten unb mit ihr in SBiberfprucfj

ftehenben ju unterfcheiben unb feftjufteUen?

SBie ed nach 3°ta fcuk noch kin franjöfifcheö $rama giebt, welches ben

^orberungen beö 3ritgeifteft, ber naruraliftifchen ©bolution, genügt, fo giebt c«

in biefem ©inne, nach ihm, auch kxnt ©chaufpietfunft: Los planches du

th&tre sont vieles. £ie conbeutioneae Irabition ber Sühne habe bie fd)au*

fpiclerijche 3öar)rf)eit getöbtet unb bie ©djule bed Sonferbatoire trage noch baju

bei, biejc Xrabition $a berewigen. @S finb aber boch noch berfdjiebene anbere

Urfacfjen, welche ben franflöfifchen ©djaufpieler in bie conbentionellc Spanier

gebrängt haben. £en ©runb baju hat bie (Sntwicflung beä franjofifdien 3>ramaö

jeiber gelegt, welches nicht bon ber Nachahmung ber Natur, nicht bon ben bolfö«

ttnimltchen Antrieben be* nationalen (Seifted, fonbern bort ber Nachahmung ber

SBorbilber ber Gilten unb bon beren miftoerftanbenen Regeln feinen Äuägang

nahm. 3)aju trat jene 9Wett)obe bed ©eifteö r welche GarteftuS in Aufnahme

brachte, unb welche ebenfalls (nur in ganj anbrer SBeife) barauf ausging, bie

2Bat)rhett ju fudpn unb $u boQfommenem, reinem SluSbruct $u bringen. <5ie

legte faft ba« alleinige ©ewierjt auf bie flare Uebcrftchtlichktt unb Propor-

tionalität ber äußern «norbnung, auf ©lätte, Sorrectheit unb Negelmä|igfett.

£aö franiöftfehe 2)rama, aller SBolfSthümlichfeit bar, bon ben $änben ber ©en-

tehrten entmicfelt, gerieth faft gleichseitig in ben $)ienft be$ ^>ofe$ unb unter

bie jjberauyitcDt oer aiaoemiicnen «öcnuie. *)er <s)eDraucg Oes gereimten Hieran'

brinerä entfprach biefem ganzen ©ange feiner Sntwkflung, fte fchlug ba* fran»

jöfifche $)rama in bie conbentioneQen Affeln, aus benen es ftcf) tro$ aller

^Bemühungen bicfeS Sahrfmnbcrts unb trofc bes böUig beränberten ©eiftes ber

3eit noch heute nicht gang m befreien ucvmodjtc. 3)aS ßuftfpicl ift naturgemäß

babon freier als bie Xragöbie, unb auch °°s neue Xrama ift cö baburch ge*

morben, baß es ben Äleranbriner mit ber ^rofa bertaufchte. 1>er fran^öfifche

©cfjaufpieler ift ^tcr ein böUig anbrer als in ber Iragöbie. (£r ift wie ber*

wanbelt, fobalb er ben Slleranbriner im 3Runbe fühlt, er fällt, wie 3°lfl

auSgebrücft fyat, fofort auö ber Natur in bie Gonbention. fiäfet fich an unfern

©chaufpielera bod) etwa« ähnliche« beobachten, ©o biel freier ber ©lanfbers

auch ift, fo ftnb boch auch bertaufcht, fobalb fie baS ©ebiet be* «er»*

brama« berühren. 3ch bin manchmal erfchroefen, wenn ich bei ferjon begonnener

SSorfteßung in bas Theater eintrat unb, noch ehe ich f<*h. bie $eclamation

unb nicht einen einzigen natürlichen %on hörte. Nicht ba§ ich ben Sßerä ber*

bannt wiffen wollte ober unter ber Natur ber Nebe be* ©djaufpielerä ben Ion

unb bie Sprache ber ©äffe berftänbe. Äuch S^a
>
welcher bie ©prachc meifterhaft

w behanbeln berfterjt, würbe ber le^te fein, ber baä wollte, obwohl fein ^rineip

ber Naturwahrhett, welched alle« Neale, fchon weil ed wirflich ift, für unmittelbar

fünftterifch brauchbar unb jebe Abweichung bon ber Natur unb XBirflichfeit für

fiüge erflärt, baä ledere, fobalb er bie ©äffe fcfjilbert, eigentlich forbern müfjte.
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2Benn c$ aber eine Slngemeffenfjeit giebt, ber fid) bie 9taturwaf)rrjeit unter*

juorbnen fjat, burdj waö fönnte fie wof)l anber«* beftimmt werben, alä burd)

'Statut unb ffiefen ber SWittel unb ßwetfe ber Äunft? 3ft boefj fäon ber SHenfö

jelbft in Söirflicfjfeit fein blofecä «ßrobuet ber ttatur, fonbem äugleid) ber fcultur;

ift bod) bie Äunft ebenfalls eine« ifjrer (Sr^eugniffe, eine t»on irjren formen. 9cid)t

bafj bie ßultur etwas Unanfechtbare* wäre, nietjt als ob fte fid) ntcf)t ebenfalls

mifjbraudjen tiefte wie alle* anbere. Dies gefdjicrjt jeboct) immer nur, wenn

fie oon irjren eignen ßmeefen abfällt, bie jeberjeit geiftiger 9lrt finb unb benen

fie bie ÜJiatur 511 unterwerfen hat, foweit fie biefelbe nict)t \u ihnen errjebt. Die

2 in- a che insbefonbre ift ebenfalls fd)on ein ßulturprobuct, welches bie Stunft

nur 5U einem neuen ßulturjwed ergreift, unb fie foQte babei nietjt biefem ;}roede

gemäfj berjanbelt unb geftattet werben biirfen? Der ^ranjofe mag gut thun,

ben Sllejanbriner im Drama gan^ für bie ^rofa aufzugeben, nid)t weil er ein

©er«, fonbem weil er fein bramattfct)er ©er« ift. 28ir Dcutfcrjen werben aus

bem entgegengefefcten ©runbe beffer tfmn, an unferm bramatiferjen ©erfe foweit

fernhalten, als er bem befonbern bramatiferjen $wede entfpridjt. 9cur würbe es

eben fo tf)örid)t fein, bie ^rofa baoon auSföliefcen $u wollen, weil bie Sprache

ber ©üfme, felbft wo fte am oolfstrjümlütjften erfdjeinen will, fid) bort) nod)

oon ber bes gemeinen ßebeuS ju unterfcfjciben fyat. ©elbft im ©er* unb im

Vortrag beS 93erfeS wirb man bie Sftatur aber burcf)flingen f)ören muffen, wirb

man 2öafjrf)eit ber dmpfinbung unb beS rluSbrudS oerlangen fönnen. hiergegen

fehlt allerbings bie Sprache ber SBüime f ehr oft. (Sin affecrirted, gefünftelteS

^JattjOS tritt an bie stelle beS echten, eine pebantifcfje ferjulmeifterlicfje SluSfpradje

an bie Stelle ber na t in 1t dien Feinheit unb Sd)önt)eit, bie muftfalifcf)e Decla*

mation an bie ©teile ber iöerebfamfeit ber Gmpfinbung. „3Kan ift — fagt

3ola — an bas ^alfdje, an baö ©onoentionclle ber 33üf)nc fo gewöfmt, bafj

bas publicum baoon mef)t mef)r berührt wirb. ÄUe falfcrjen (Sffectc erregen

feine ©ewunberung. <£S jollt ujnen ©eifatt, inbem cä barin bie 2Baf)rf)eit fterjt

unb ift buref) bie SBarjrrjeit beleibigt, bie eS als Ucbertreibung Oerurtfjeilt. Da«
Urteil ift burd) eine f)unbertjät)rige ©ewörjnung üerborben; baljer bie §art*

naaigtett, mit oer man an oem ^>ergeoractjten te)tnait.

2Beld)eS aber ift nun baS Drama, baS ßola oon ben Diestern ber ®egen*

Wart unb berßufunft oerlangt? £unäcf;ft ocrwat)rt fiel) berfelbe bagegen, mit bem

SEBorte Naturalismus etwad ganj neueö bejeidmen gewollt ju t)aben, als ob man bie

5catur unb bie SBatyrrjeit im Drama nia^t fdwn früher gefugt fjätte. „©emift

— Reifet eö t>icr — fyabe id) feine neue Religion in ber Safdje. will

nicht* offenbaren, fdjou weil ict) an berglei(t)en Offenbarungen nietjt glaube.

Set) erfinbe nidjt, weil ich eö für nünUdjev halte, ben 3mputfen \n folgen,

Welche bie 2)ienfd)f)cit bewegen, ber ununterbrocljenen Öoolution, bie unä mit

fic^ fortreifet. 9Jceine Aufgabe ald Äritifer ift lebiglid), ju unterfu^en, wo^er

wir fommen unb wo wir finb. SBenn ic^ e* wage, aut^ nod) oorauäfcf)cn ju
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wollen, wot)in wir gehen, fo ift bieS allerbingS nur eine ©peculation, eine

logifd)e Folgerung öon bem, was öorauSging, unb bcm, was ift, auf baS, was
ba fein wirb. Dies tft mein alleiniges SBorf)aben. SS ift lädjerlich, mit ein

anbereS unterlegen ju wollen, mid) prebigcnb unb prophejeienb auf einen Reifen

&u ftellen, mid) §um £>aupt einer Schule ju machen, baS mit bem lieben ©Ott

auf bem Dujfufje fleht." SBenn man baS, was er lehre, bis auf StriftoteleS

äurüdffüfjrc, fo beWeife man nur, bafj eS oortrefflid) begrünbet fei. Wurf) glaube

er in ber Xfjat, bafe bie Statur ber $unft unb ber Dichtung immer ju ©runbe

gelegen, bafe man fort unb fort barnad) geftrebt habe, berfelben näher ju treten,

in ihrer Nachahmung genauer unb wahrer $u fein.

©leid)Woht fei ein Unterfd)ieb jwifchen bem mittelalterlichen unb bcm neu*

claffifdjen Drama, wie awifdjen bem feurigen unb biefem. DaS neuclaffifchc

^abe jwei Safnrljunberte lang geherrfdjt, weit eS fo lange bem ©eift ber Seiten

entfprochen habe. (SS fei erft allmählich &urd) ben im oorigen 3al)rhunbert

erwadjenben unb erftarfenben ®eift ber eracten Naturbeobad)tung, beS wiffen*

fchaftlichen ISjperimentS, ber pt)t»fifalifc^en, ehemifdjen unb p^ftologtfcr)ctt ?(nalhfc

öerbrängt worben, welcher bie 2Sirflid)fcit an bie ©teile ber ^hantafk fl*WM
unb fpätcr auch °ic ^oeftc ergriffen habe. Diefe Goolution beS ©eifteS fei eS,

welche fich erft in biefem 3at)rf)unbert mit öofler 9Kad)t entfalten fonnte unb

in ber mir noch lebten, welche er mit bem Namen beS Naturalismus bezeichne,

als beffen ^au^rfäct)lic^ften Sahnbrecher er Diberot anfehe.

3ft biefe Darftetlung aber auch MDf* 9ani eract? 3d) benfe, bafj bie

ejperimentale Naturwiffenfd)aft, wie ber $amöf für bie SSafjrheit ber Natur

unb ber 2öirflid)feit gegen ben GonüentionaliSmuS ber ^Bübne, biet weiter jurücf*

reicht unb bafj biefer Äampf auf noch gan$ anbre Urfachen als auf fie jurüdgefüf)rt

werben mufj. ©d)on Sacon Wirb als Öegrünber ber ejpcrimentalen Statur*

wiffenfehaft genannt, unb wenn man auch ©hokfa«>" feiner Scrfpottung beS

(SuphuiSmuS unb in feiner «bfct)r oon ben Nachahmungen beS altclaffifchen

Dramas nicht als einen Serfechter ber Naturmahrfjeit gegen ben Gonüentiona*

tiSmuS gelten laffen wollte, fo wirb bieS bod) »on SJioltere {ebenfalls jugegeben

werben muffen, an beffen ©eftrebungen ftd) etwas fpäter ber Watnpf für bie Neueren

gegen bie Otiten, ber §inweiS auf ©hafefpeare in ftranlreidj, fowic bie heroor* 4

tretenbc empfinbfame Nietung in Dichtung unb Drama anfd)loj$. DeStoudjeS

unb fiadjauffec, SiHo unb SNoore waren Vorläufer DibcrotS. 2tud) hobelte

eS fich *n oem Kampfe gegen baS alte claffifd)c Drama noch utn etwas anbreS

als um bie Naturwaf)rl)eit. SJcan begann 511 erlernten, bafj eS bemfelben an

bem wefentlichften Elemente beS Dramatifd)en, an $anblung fehle, alfo gerabe

an bcm, was Qola jcr.t wieber 00m Drama auSgefchieben ober bod) in ihm

jurüdgebämmt fet)en möchte. 3Wan fühlte, bajj ber Slleranbriner eine Reffet

für ben bramatifchen HuSbrud, unb bie höfifchc ©tiquette eine anbre für ben

ber Smpfinbung überhaupt fei. Diberot war aber ber erfte, welcher erfannte,
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ba& t)ierburdj bie SßortragS* unb ©pielrocife bcr fran^öfifcljen Sarftcöcr unb

Ticf)tcr in einen (SonoenrionaltömuS unb Schematismus geraten fei, ber ba$

malcrifdje dement ber fcf}aufpielerifct)en Slction oöllig auöfdjlojj. @r forberte

bie Sföat)rr)cit unb baö oollc ßcben ber lefctern audj um ber malerifdjen SBirfung

Witten. 5>en größten SBiberftanb fanb er aber gerabe bei benen, bie ifnn bafiir

hätten bauten Rotten, bei ben ©djaufpielern. mar 9)?ab. SRiccoboni, bie

fiefj tfjm mit einer befonbern ©djrift entgegenfteßte unb auf bie ©nricfjtung

ber ©filme berief. „2Bof)l — ermieberte £iberot — , menn biefe mirflid) bie S)ar-

fteaung einer mat)rr>aft bramatifd)en $anblung unmöglich macf)t, fo änbert biefe

oerfefjrte (Sinricfjtung ber ©filme unb ba$ burd) fie bebingte falfcfjc ©Aftern eureä

Vortrags."

$a$ neue naturaliftiföe $>Tama, baä man auf biefen ©cfjriftfteller aurütf;

fürnrt, mar aber fcfmn oor iljm ba. ®r fteflte ba8 bürgerliche 9iüt)rftücf nur

mit einer gröfeern (Sntfdjicbentjeit alä neue (Sattung ber clafftfcfjen $ragöbie

gegenüber. 3J?ercicr führte bann nod) ein üolfattjümlidjeS (Clement in baöfelbc ein.

Cr v bahnte tjierburd) ben 2öeg .vi ber ©olfstragöbic, bie man im SDfelobrama

ber in ber Revolution unb unter bem (Sonfulate unb Äaiferreicf) roieber auf«

lebenben clafftfa)en $ragdbie entgegen) teilte. £aä romantifdje $rama t)at fjier

feine ^urjel, aber hier nirijt allein. Ter SRomanticiSmuä entfprang berfelben

Quelle, melier bie Sentimentalität [djon entfprungen mar, bem <Subjectioi$muS

ber fyat 3m $>rama trat nod) ber ©influfj ©fjatefpcarcS unb ber oon itrni

angeregten neuern beutfef/en unb englifd)en Siebter funju. 3n ber (Spif unb

Üorif fd)lug er junä'cfift eine rürfläufige Richtung, im $>rama bagegen eine Oor»

martäbrängenbe, reoolutionäre ein. ©eibe aber erflärten ftd> mit (£ntfd»ebcn

l)eit gegen ben ®eift beä alten conoentionellen claffifdjen fcramaö, gegen ben

Ijöfifdjen Äfabemtemuö.

3ola leitet ben 9iomantict$muö bagegen lebiglicfj oon ber naturalifrifcf)en

©emegung ber 3eit ab. ©r ift ifnn nichts als eine ©raltation, meldje bie

SReoolution in bie oon if)r erfaßten ©emütrjer geworfen fwbc. 3)icfe ©orfä'mpfer

ber erften ©tunbe, bie ifnn nic^td alä ttberjpannte Iräumer finb, fanben nad)

it)m rafefj itjren Untergang, meil baä 3at)r^unbert ben SRaturaliften , ben eckten

Söfmen 2)tbcrot3, gehören follte, beren folibe ©ataillone it)nen folgten. £>iberot

ftanb allerbingä an ber ©pifce ber ©emegung, bie Qola bic naturalifrijdjc nennt,

bie alles befämpfte, ma$ ßonoenrion unb Novial heil mar unb ums fie fo nannte,

im Sntercffe einer 2öat)rt)cit, bie eine ganj einfeitige mar, mei( fie nichts als

bie äufcere Sinneötoaljrnefnnung in ©ctracfjt jog unb tjicrburrf) ju ber fcfjledjtrjin

medmnifdjen SSeltauffaffung führte, meldjc in bem heutigen äWaterialidmuä in

ein (Srjftem gebraut morben ift. Die bramatifcfje it)ätigfcit 3>ibcrotä ift nur

ein milber «Sdtjöpng feinet pr)ilofopt)ift^en SBirfcnö unb baö romantifef^e ^Drama

Victor ^ugoä teinegmeg« unmittelbar bcr auf Soweit gerichteten Öeroegung

ber 3eit, fonbern oielme^r ber SRaterialifirung beä ßebenS erlegen, mela^eä
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feine Sbeale mer)r tonnte, fonbern (Betoinn unb ©enufj als bie einzigen eine*

oernünftigen StrebenS toürbigen gütjrer erfor. Scribe mar bcr erfte, Welcher

für ein berartig geftimmtes publicum frfjrieb unb bie Äunft auSbilbetc, bie

2il)HHict)cn unb ^et)ler berfclbcn in einer 9öctfc \\\ beföötteln unb ju geifjetn,

welche bemfelben, n>cnn aud) nicht immer gleichseitig fdjmei dielte, fo cd bod)

immer babei p unterhalten oerftanb. Scribe ^otte unzweifelhaft ein weit

größeres publicum als Victor §ugo, ba er nid)t nur bie $arifer Xtyatet,

fonbern bie Xfjcater oon ganj Europa beherrfd)te. 3ene Äunft ScribeS ift aber

gerabe Oon benjenigeu ber fuätem $)ramatifcr, welche fid) Naturaliften nannten,

ergriffen unb, inbem man bie möglid)ft frappante Naturähnlid)feit ber gefäil*

berten ®egenftänbe ^ujubrac^te, weiter auSgebilbet worben. Victor §ugo arbeitete

it)nen aber in einer anbern Ärt üor, inbem er ein grofjeS ©cwidjt auf bie

möglichft ftimmungSoolle ©ehanblung ber äufjern Situation legte unb baS

(jiftunidiv Kolorit \n bramatifchen unb feenifdjen SBirfungen in Slnwcnbung

braute. SBaS man aud) gegen bie SBaf)rheit biefcS ÄoftümS unb Kolorits bei

il)m einmenben mag, fo ift eS bod) nidit weniger gewifj, bafe er ber Xragöbie

höhern Stils in ^ranfreid) ^uerft ein bramatifcheS Golorit gegeben, bafj er cd

mit ben SBirhtngen beSfelben oertraut gemacht unb \u beffen weiterer Gnttwicflung

ben ©runb gelegt unb beu 2Beg gebahnt hat. $)ic neuen naturaliftifd)en Xidjter

fiub bei ü)m nid)t weniger, nein, öielleicf)t nod) mehr als bei Scribe in bie

Schule gegangen. «Sie haben oon if»n nidjt nur bie malerifdj ftimmungSoolle

©efjanblung ber bramatifdjen Äction gelernt, fonbern aud) nod) anbre Hn*

regungen oon tym empfangen, wofür id) nur auf eines ihrer bahnbred)enben

Stüde La dame aux caraeUias unb ben ©ergleid) beSfclben mit Marion de Lonne

$u oenuetfen braudje. Äud) läfjt ftd) ein Uebergang oon bcr romantifchen ju

bcr heutigen naturaliftifchen Schule in $)id)tern wie Sllfreb be SRuffet nach«

weifen, ber neben feinen phantaftifetycn Rängen fdjon eine fetjr forgfältige 5Be=

obadjtung beS fiebcnS jeigte.

3ola erfennt freilich bie heutigen Vertreter beS Naturalismus auf bcr

©ühne gar uidit als ed)t an, unb wenn er unter Naturalismus bie Sattheit

Derftetjt, wäre es aud) nur im Sinne ber Uebereinftimmung mit ber Natur unb

ber SBirftichfett, auch oielfad) mit Ned)t. (£r hält Sarbou für einen Nachfolger

ScribeS, infofern biefer bie bramatifche Slction auf bie Spifce getrieben, baS

Sntereffe OöQig in fie oerlcgt unb bie Ii haraftere \u Marionetten gemalt habe.

SarbouS Äunft beftche in feiner ®en>eglid)fcit
f welche ben ©lauben erweefe, bafc

feine SNedjanif oon wirtlichem Seben befeelt fei. Seine ßebenSbcobad)tung fei

jeboch oberflächlich- Schon höhet ftettt er Stomas b. 3. einzelne Sccnen beS*

felben befriebigen ihn fogar oöaig, ba fie üon einer bewunberungswürbigen

Reinheit ber ?lnalofe 3eugni6 ablegen. Sie Senbenj unb bie Sucht, geiftreich

ju erfcheinen, ücrleitc bcnfelben jeboch *u Wuöfchreitungen, 5U s^arabonen unb

baroden (Srftnbungen. «tte feine ftiguren feien geiftreich, boch afle gleich Ö#«
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reidj wie er. (£ss taffc 1
trt> fagen, bau er bie Wahrheit nur al$ ©prungbret

benufee, um tnä fieere ju fpringen. 3lm f)öd)ften fcfjäfct er nod) Slugier. $abe

bodi biefer bie neue SBemegung roieber an ba8 altclaffifdje £)rama gefnüpft.

©eine fiebenäbeobaefjtung fei oorjüglid). &ber er fyalte an ber ßonücntion einer

gemiffen SBofylanftänbigfeit feft, bie ifm gur Schönfärberei feiner (Slwraftcre Der*

leite. 91udj tabelt er nicfyt mit Unrecht an ifjm bie gauberartigen SSermaub*

hingen beS SafterS in Sugenb. Äßein biefe Urteile, meiere ber erften ber beiben

t)ier borliegenben Schriften 3ola3 entnommen finb, mürben bon ifnn in ber

jmeiten um oiele* oerfdjärft. @r mar injmift^en megen berfetben ber SBerun*

gümpfung ber @fjre ^rarifrcict)^ befdjulbigt unb jene $>icfjter luaren Xalente erften

fflangeä genannt morben. „erften langes? — fä^rt er empor. Set) leugne baä

oollftänbig! ©agen mir smeiten, ja Dritten!" W\t Stecht oerfte^t 3ola unter

einem Xidjter erften 9tonge3 nur einen folgen, meldjer etmaS neue* tyertoor*

gebraut rjat (createur), melier ber ÄuSgangS* unb $öl)epunft einer neuen

$)id)tung£epocf;e ift. 9?ad) tym ift SSictor $ugo ber einzige $>id)ter beS Safjr*

rjunbertä, ber eine neue gorm (formule) gefdjaffen, menn fie ü)m felbft aud)

nicfjt anftefjt. 5)er ©eift ber $orm, bie er forbre, fei bie 933af)rt)eit, aber bie

öoöe unb ganje 2Safjrf)cit ber 9totur unb ber SCBirfl idtfeit, mie fie fidj auS ber

eracten pfjt)fiologifd)en unb pfndjologifdjen Wnalüfc ergebe. $er 5)id)ter foll nad)

ifnn ganj hinter feinem SBertc berfdjminben, bie ^$f)antafic, ja bie ganje <Sub*

jectioität baoon auägefdjloffen bleiben, es foll mdito als ein getreue* unb coli-

ftänbige* Sßrotofoll ber Statur fein unb fein roeiterc* SBerbienft, als ba* ber

eracten ^Beobachtung, be* möglid)ft tiefen (£inbringenS in ben ©egenftanb, ber

logifd)en SBerrnüpfnng ber Xrjatfac^en rjaben. ©3 fommt ifnn babei nicfjt auf

ben ©egenftanb an , roeil aUeä gleich mürbig ber Darftcllung fei. $er fcicfjter

fei aud) buref) nicfjts in ber gorm unb bem lone feiner Starfteüung gebunben

al* burd) ben ©egenftanb felbft unb bie 28arjrf>eit ber '$arftetlung. 9Bie füllte

cd alfo einer befonbern Begabung für baS Sweater ober ben Vornan nod) be*

biirfen? $a ber $id)ter nie mit feiner SHeinung in bie Starftellung irgenbmie

eintreten bürfe, fönnc man an itm bie $rage nadj ber «Sittlidjfcit aud) gar

nidjt ergeben, (£r giebt nur bie $t)atfacfjen unb überlädt ba$ Urttycil bem l'efer

ober bem .ßufcfjauer. (£r erfüllt i^re ^ß^antafte nidt)t mit täufdjenben unb oer=

fül)rerifd)cn 35orfteUungen oom ßeben, er tefyrt, mie ba* fieben felbft, burd) bie

bittere SBatjrrjeit be* 23irflid)en. „Sötr finb nur ©ele^rte, ^natytifer, Slnatomen,

unb unfern 333erfen ift bie <Sidjerl>cit, bie ©olibität, bie praftifdje 9cü^licfjfcit

ber SBerfe ber SSMffenfdjaft eigen. fennc feine Sdjulc, meiere moralifcr;cr

unb babei ftrenger märe."

märe nad) 3ola bie ?lufgabe bc« naturaliftifdjen ^ic^ter« im attge^

meinen. 2Sie nun aber im 2)rama? 9?ad) feiner Ueberaeugung mirb bie na-

turaliftifc^c gorm ^ier nichts anbreä fein ald bie auf ben heutigen ßuftanb

ber ©efellfc^aft angemenbete gorm be* clafftfa^en S)ramaö. $e3 c(afftfd)en

(»rcnjbotcn IV. 1881. 41
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Dramaä? Das fo ganj SRegel unb GonOention, fo ganj befeelt bon ben SBc-

griffen eine* ^oa^ftiegenben 3beali*mua war, was 3°IQ ooc
ty

Qßcö eifrigft l»c=

fämpft? Da* aber, worauf e* bemfclben nid)t minber anfommt, oon Jpanbluna,

fo otel tote nid)t* t>at wiffen wollen, fonbern alles ßidjt auf bie pftjdjologifdje Dar=

tegung ber (Sl)araftere hat fallen laffen. Nur fofl jefct nict)t mehr au*fchlicj}licr)

ber pfod|ifche 3Wenfd), lo*geriffcn oon feinen äußern Sebcnäbebingungen, fonbern

ber oofle SRcnfd), aud) ber pftojiologifche , mit unb in biefen lefctern auf bem

©chauplafe erfcheinen. „3cf) erwarte — heißt e* tjier u. a. —
,
baß man in

3ufunft nur SRenfdjen mit ftlcijd) unb &nocr)en, unmittelbar wie man fie ber

SBirfUcrjfeit entnommen unb wiffenjehaftlich analtifirt h<", auf bie öüfme bringen

wirb. 3d) erwarte, baß man unä enblid) oon ben nur fictioen ^Serfonen, ben

conoenrioneüen ©ombolen ber Xugenb unb beS fiafterS befreit, bie niemals ben

SBertt) »mcnfdjlidjer Documente« befifcen. 3tf) erwarte, bie ^erfonen ber ©üfme

fobanu oon ben 5fcrhältniffen unb Sebingungen, in benen fie (eben, beftimmt

unb nad) ber ßogif itjrcö Naturells unb ber äußern 2:^atfac^en fmnbcln ^u fef)en.

3tf) erwarte, baß eS bann feine Wrt Däufd)ung, Söcamotage unb £afcrjenfpicler-

fünftc met)r giebt, welche 9)Jenfd)en unb Dinge üon 5)?oment 5U Moment oon

@runb au* üenoanbeln fönnen. 3>d) erwarte, baß man unS feine unannehmbaren

©efdnchten mehr geben unb richtige Beobachtungen burd) romanhafte ©in*

mif(jungen wirb fälfcr)cn bürfen. 3dj erwarte bramatifdje SBerfe, in meldjen

bie \)o\)k Dcclamation üerfcfjmunbcii fein wirb, entfprungen aus großen Qk=

banfen unb ®efüt)leu, um bie erhabene Sttoral ber Wahrheit $u lehren unb au*

gewiffenhafter Unterjuchuug in ifjrcr ganjen ^urdjtbarfeit henwrtretcn ju laffen.

3dj erwarte, baß bie ©oolution, bie ber Nomon fdjon feit ©aljac genommen,

ftd) nun auch auf ba* Xheater übertragen wirb, baß man auch fytv auf bie

Quelle ber 9Biffenfd>aft unb ber neuen Mnftc, baS Naturftubium, bie Anatomie

be* 9)?enfchcn, bie ^ßt^otograpfjtc be* Seben* in einem ^rotoeofle (proces verbal)

jurüdgehett wirb, welche* um fo eigenartiger unb mächtiger erfd)einen muß, al*

es bisher noch niemanb gewagt fyat, es auf bie ©üc)ne $u bringen."

(stellen wir biefer cmphatifcljen Nhetorif eine gan$ einfache fachliche Öe

trachtung entgegen. 2Bir wiffen bereits, baß bie treuefte Nactjbilbung bie Natur

in ®c$ug auf 9Birflid)feit nie erreichen fanu. 2Bir fahen, baß bie fänftlcrtfdt)c

oon biefer in einem beftimmten Umfange abfehen muß unb abfehen will. 3roat

hielt auch Wriftotele* fct)on bie Nachahmung unb baS Vergnügen an ber glüd-

lich erreichten Nachahmung für bie Duelle ber fünftlerifcrjen ^h^tigfeit unb ber

Ännft. (Sntfpringt nun biefe* Vergnügen au* ber Uebereinftimmung ber Sopic

mit bem Original ober aus ber ^ewunberung ber fünftlcrifd)en ©efcfjitfliefert?

@emiß fann unb wirb beibe* eine gewiffe ©efriebigung gewähren. 9lbcr in

oielcn fallen beuten wir weber an ben ßünftler, noch an feine fünftterifc^e

^ättgfcit; in anbern fennen wir nicht einmal ba* Original, ba* er copirte.

Die Wahrnehmung einer gewiffen Uebereinftimmung mit bem Öeben mag swar
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felbft bann unfrer SBcfricbiguttg n od) immer 511 ©runbc liegen, nur bafe biefe

Ucbereinftimmung Daun nur oon allgemeinerer Slrt fein fönnte. flud) bürfte

bie Ucbereinftimmung niemals fo weit geljen, um und oöflig 5U täufcf)en, ba

und bie* oiclmef)r in oielen gälten erfdjrecfcn unb abftofccn mürbe, flriftoteled

felSft weift barauf l)in, wenn er fagt, bafe bad, wad und in bcr ©irflidjfeit

Efel unb 9lbfd)eu errege, bied in ber Hbbilbung aufhöre ju tinin. SSorauf be-

ruht nun wot)l biefe greube an bem Scfjein einer 9cad)afnnung, beffen mir und

bod) immer in einem beftimmten Umfange bemüht bleiben müffen? M) glaube,

nur barauf, bafj bie Erfdjcinung bed SBirflidien hier &u etwad geworben, wad

ganj nur auf unfern ©eift belogen ift, unb bat"; wir und baburef) gleid)fam ber

Sprjärc ber 3Birflid)ieit fclbft entrüeft füllen, ©leidjwof)l l)ä(t Wriftoteled biefe

greube an bem <Sd)cine ber 9tacf)al)mung jwar für bie Duelle ber Äunft, aber

nod) ebenfowenig wie bie blofje 9cacfjaljmung felbft fefjon für etwad fünftle*

rifdjed. SBad nad) ifnn ben 9?ad)al)mcnben jum Äünftler madjt (er fprid)t fner

oom $)id)ter unb jwar oom bramatifcfjen Dieter), ift üiclmetn: erft bie Er*

finbung. Erftnbung ift üjm bad waf)rc Äenn^ei^en bed nad)al)menben Diesters.

$>ad SBerf ber fünftlerifcfjen 9cad)af)mung »erlangt bafjer nad) ü)m ^Ijantafte

unb eine gewiffc Umbilbung, in bcr, oljnc bie Uebercinftimmung mit ber Statur

im mcfentlidjen aufjurjeben, ber $)id)ter fid) bod) ald foldjer erft jeigen fann.

3ft biefe Umbilbung eine wißfürliefje, ober burd) wad wirb fie beftimmt? Offenbar

nur oon bem ßweefe bed Stunftwcrfd unb burd) bie Gtefefce ber 9catur bed ©cgen*

ftanbd, beu ed barftellt. $)ad Stunftwcrf wie bie lünftlerifdje Xrjätigfeit mufj barjer

einen 3wecf l>aben. $ola freilid) fd)liefet mit ber ^rjantafie aud) jeben Qmcd
ber fünftlerifdjen Storftellung aud, ber nicfjt in bcr Ucbereinftimmung mit ber

Statur, in bcr SGaturwarjrljeit liegt. Seijen wir und barjer biefe 9?aturwat)rf)eit

bod) etwad näher an. Irr tfünftler hat ed bei feiner 9tad)af)mung mein wie

ber gorfcfjcr mit ber $8irftid)fcit felbft, fonbern immer nur mit ber Erfefjcinung

berfelben 5U ttjun. 2)iefe f)ängt aber außer üon einer SJccnge äußerer 3"fäUig=

feiten aud) nod) oon ber (Einrichtung unfrer Sinnedmerrjeuge ab. ©ie fjat

fnerburd) nid)t nur eine mef)r fubjectioe SBebeutung, fonbern ed ift biefe aud)

nur oon einem rclatiocn SBertf}. Die Erfefjcinung eined (SJegenftanbed ift j.

für bad Sluge mit jeber oeränberten Entfernung eine anbre. Ebenfo oeränbert

fid) mit jeber Entfernung bie Wenge, sunt Xrjeil auefj bie «norbnung ber in

ben ©efidtjtdfreid fallenben ©egenftänbe. WUt ber großem Entfernung Oer*

fcfjminbcn oiele oon biefen ©cgenftänben, anbre treten tjinju, mit jeber gröfcern

Hnnäfjerung, gefdjierjt bad gleite nur im umgeferjrten Sertjältniffe. 2>ad 2Rifrof(op

eröffnete, jemer^r ed ben ©efidjtdrreid bed unbewaffneten Sluged einengte, um

fo mehr ben EinblicE in eine gan$ neue SBelt, oon ber man oorrjer feine ?[r)nung

getjabt. Xrofo biefer unenblittjcn 53erfcr)icbenr)eit in ber Srfdjeinung berfelben

©egcnftänbe ift jebe einzelne bod) gleid) wat)r, bie 933aljrf)eit einer jeben aber

freiließ nur eine ebenfo relatiüe ald fubjectioe. Unb biefe SBafjrfjeit foüte für
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und biubenb fein fönnen, mo mir fie nur beftimmten 3tuecfen ergreifen. ?lud)

bie Äunft I>at eine 2Bat)r^cit, eine 2Baf>rf)eit, ber, fobalb fie fid) nacr)af)menb

ocrl)ält, bie Waturmarjrfjeit ^toar wirb $u ÖJrunbe liegen muffen, nur bafe biefe

allein noef) gcmijj nid)t bie it)re ift. 3d) will nid)t fagen, bafi bem Äünftler

bie 3)etailftubien bed ÜKaturforfctjerd nic^t nüfeen fönnten, nur bafe er fie nidjt

immer unmittelbar anioenben fann. (£r mürbe meift gerabc in Unroarjrfyeit toer-

fallen, menn er ed wollte. SSie meit 5. 93. ein ÜHaler tjicrin mit $ortf)eil gefjen

fann, jeigt ÜKeiffonier. 2)afc ed barin eine ©ren^e giebt, bie, wenn überfdjritten,

Sur Umual)rf)eit fürjrt, beroeifen bie Sanbfdjafter, bie und auf irjren Silbern nod)

jebcd 53latt, jebed SBlümcfjen erfennen laffen, bad in ber ©ntfernung, in melier

fie und badfelbe barftellcn, nicr)t mein: fidjtbar fein fann. dagegen bemeifeii

bie alten griedjifdjen SJceiftermerfe ber Sßlaftif roieber, ba§ ed feiner fo meitgefjcnben

ftenntnife bev Slnatomie, feined TOroffoped beburfte, um roafjr ju fein, ba fte

oon ben neuem ©ilbfyauern trofc ber oieüeidjt gröfeern Äenntniffc biefer Slrt

im mcfentlidjen an ÜRatunuaf)rf)ett nidjt übertroffen, an plaftifdjcr ©d)önt>cit unb

fünftlerifdjer 2Batjrl)eit aber gemifj nietjt erreicht merben. <5cr)önl)cit mürbe ber

^aturalift, menn er fid) treu bliebe, überhaupt feine anbre Ijeruorbringen fönnen,

ald bie er in ber 9catur bereit« oorfinbet.

£er $id)ter ftefjt ber Statur unb 3Birflid)feit oermöge feiner Darftelluugd*
1

mittel jmar ettoad auberd, aber feinedmegd oortf)eilf)after gegenüber ald bei bü«

benbe ftünfttcr. Sefoterer ift auf ben Slugenblicf bcfdijränft, aber für biefen fann

er bie SßMrflictjfeit üon feinem Stnnbpunfte bod) ooUftänbig miebergeben. £cr

3)ict)ter ftellt in ber Qcit, juglcictj aber aud) nod) bad 8taumlicf)c bar. 3m $rama

überlädt er bied ^mar in ber ^auptfadje ben Sdjaufpielern unb ber feeniferjen

1)arftellung überhaupt, mo er fid) aber epifd) üerf)ält, oermag er mit feiner

3)arfte(lung nicfjt mit ben $eitlicf)en SBcränberungen ber SWatur unb fflirflidjfeit

«Sdjritt ju galten. (£r oermag bad ©leic^jeitige nid)t anberd ald auf Äoftcn

ber Kontinuität ber einzelnen Seränberungen, nietjt anberd ald auf Soften tyrer

SBoUftänbigfeit barauftellcn. <5r üerfätlt fdjon fjierburd) in eine Untoaljrfjeit,

bie eine conocntionelle, aber in einem beftimmten Umfang fünftlerifcr) bertd)tigte

ift, meil fie in ber Statur feiner Jtunft unb if)rcr 3>arftellungdmittel begrünbet

liegt. SRicmanb nimmt Slnftofe baran, bafj ber 8tomanfd)rcibcr und in breifeig

ober oierjig Stunben bad erjärjU, mad in 9Birflid)feit oicle 3al)re umfafjt. $)od)

menn ber Waturalift bied aud) auf bicfelbe 3cit audbcrjnen mollte, mürbe er

mit ben Mitteln bed (Srjärjlerd mo^l allcd bid ind einjelnfte fo ^ur !5)arftellung

bringen fönnen, ald ed fid) in SBirflicrjfeit barftellte? SBürbe er behaupten

fönnen, bad aded mit eignen Sinnen mal)rgenommen
,

ja ntd)t blofe mat)rgc*

nommen, fonbern auc^ tunli ftubirt unb analuftrt ui haben? 93el)auptcn fönneu,

bafe er bei feiner $>arftellung nir^t noct) anbre ©rfarjrungcn benufyt, fjier ein*

jelncd unterbrütft, bort buret) etmad anbred erfe^t unb ergänzt tjabe? Glaubt

er bied aHed o^ne ^J^antafie bcmertftelligcn unb niemald in Uumaljrljeit oer^
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tauen ju tonnen, wenn et Die (ötuoten uon einem ynoimoiinm auf oae anorc

ober bie an oerfdjiebnen Snbioibuen über einen Seelenjuftanb, eine Seibcnfchaft,

eine tfranfljcit gemalten Erfahrungen auf ein einiges überträgt? i&i ift min*

beftenS eine <Sctbfttäufct)ung, wenn Qola erflärt, bie naturaliftifchc ftia^tung

werbe unb fönne nichts als bie lautere 9taturmab,rheit geben, bie ^ßfjantafic unb

Subjectioität bcS Richters fönne unb werbe uöUig baoon auSgefd)loffcn bleiben.

68 ift minbeftenS eine Selbfttäufchung , wenn er ber 9ßatiiTwahrb,eit, bie, was

bie (Srfchcinnng betrifft, immer nur eine relatioe unb fubjectioe iöebcutung hoben

fann, einen abfohlten unb rein objectioen SBerth beimißt — eine Selbfttäufchung,

bie aber für anbre \\w Xäufdjung werben unb umfomehr einen Sdjwinbel

erzeugen fann, als fie bem SJcifjbraudj aufjerorbentlid) ausgefegt ift. Ober ift

eS fein SJciftbraud) ber ftunft, wenn fie ficb/S borflugSwcife jur Aufgabe mad)t,

nur bas menfdjliche (Slenb, bie menfc^lic^c Schmach, bie menfdjlichc Verworfen*

f>eit in ihrer ganzen Slöfje aufjubeden unb l)ierburrf) bie ^f>antafie unfrer 3ugenb,

unfrer grauen bergiftet? SBo^l rühmt fie fid) eine« moralifd)cn 3u>etfe bamit,

id) aber glaube, bafe eS bie 3Henfd)hcit nid)t förbern fjeifet, fie mit bem ßafter

unb ber Schmach alfo öertraut p machen, tiefem Spiegel beS ScbenS gegen-

über Wirb ftcf) aud) ber fcfjon gefunfene nod) für leiblich tugenbtjaft galten unb

in feiner leichtfertigen ÜJcoral noch beftärft werben, umfomehr, als, wie fd)on

$lriftotcieS jeigte, baS .§äfelid)c in ber 9lbbilbung einen 'Xljeil bcS 2Bibcrlid)en,

(Sfelfjaften oerlicrt, bas eS in 28irflid)feit fjat, unb bie fünftlerifdjc ©efd)id*

lidifeit Üun fogar uod) einen unheimlichen 9ieij -,u Oerleihen oemmg. Tic Murtü

würbe auf biefe Söeifc ihres öornehmften 3lW(frä oerlorcn gehen, bie ißhantafie

beS SKenfchen, biefe in allem ©uten unb 23öfcn fo gewaltige äJiadjt, bie unferm

SBillen jwar nicht üöllig, aber bod) feinem unmittelbaren ©influfj entzogen ift,

ut entwicfeln, 51t läutern unb ju oerebeln.

.^»aben wir barum ben 9laturali8muS, bie Sehre 3°laö
' 9rtnS un0 u,toes

bingt ju oerwerfen? 3d) glaube bas nid)t. ©S liegt ihr gleichwohl eine, wenn

auch nur befchränftc 3Bat)rr)eit ju ©runbe. Sie ift nicht nur bie Sonfequen^

ber materialiftifchen XBeltanficht, nicht blofj eine äfthetifche Nennung, fie ift

auch jugtetc^ bie natürliche töcaction, welche burd) bie Süge, ben höh*™ Gon*

bentionaliSmuS, bie finntofe SWechanif, bie eitle $runffucf)t, ber bie 93üb,ne in

ben legten 3«'ten immer mehr Oerfallen ift, hcrau§geforbcrt worben ift. ©ewifc,

bie SBahrheit tl)ut biefev lefctcrn in mehr al« einem (Sinne notl), aber nicht nur

bie SBahrfjeit ber 9?atur unb ber Söirflidjfeit, obfehon man biefe in ber Xtyat

mit Weit größerer Sorgfalt ftubiren unb mit noch ungleich größerem Steife unb

größerer ©ewiffenhaftigfeit nachahmen follte, fonbern bie 3Bat)rr)cit ber 3bealc.

ffienn ben 9kturaliften mirflict) , wie 3°l° träumt, bie ©ühne ber 3u fünft ge-

hört, fo ift niemanb mehr als biejenigen fchulb, bie fid) hcutc auf ihr für

Sbealiften ausgeben. @d finb nicht bie 3beale Schillert, ©oethes unb 2hafe

fpeare«, es finb feine wahren, lebenbigen Sbeale, oon benen bie meiften bon
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ifjnen begeiftert fein borgeben, ee finb nur Scfjeimbcale. ßönnen wir uns

Wunbern, bafj ihre 2Henfd»cn nur SWarionetten ftnb, bafe fie uns nicht in§

^erj, ind ©ewiffen ju greifen, unä nicht mit ftch fortzureiten oermögen?

Hubens in Italien.

Don 2IboIf Hofenberg.

2.

^u6cn* SWM* 1604 1,00 feincr fltö*"$ aufgeführten

fpanifchen SKiffton nach »tontua ^urücfgefc^rt mar, betraute ihn

ber ^erjog enblic^ mit einer Aufgabe, bie feinen gälu'gfctten ent=

furacr), mit ber §erftcQung eines grofeen auf brei feilen bc*

fter)enben Slltarwcrfcf für bie Seiuitenfirdje in SRantua, wcldje

fief) ber befonbern protection ber herzoglichen Familie erfreute. Sluf bem 2Jcittel*

bilbe fatj man oon oben bie Zeitige Sreifaltigfcit, melier bie fördjc gemeint

mar, in einer ©lorie unb mit bret grofjcn barüber fctjtoebenben (Sngcln, in bem

untern %fycik fnieten auf SBetfdjemetn ber §erjog ©incenzo unb feine ©emar)lin

Seonore uon SJccbici, fein SBatcr Söittjelm unb beffeu $rau ©leonore uon Oeftcr«

reict). Daf ©üb jur Steckten fteHte bie Iranffiguration, baf jur ßinfen bie

Xaufe St)rifti bar. ?lud) biefe ©cmälbe ^aben ein bctlagensmerthef ©crjicffal

gehabt. 9cacr) ber Derogation SWantuaf burd) bie Ofanjofen am 3. SWärj 1797

Würbe bie Äird)e alf ^ouragemaga^in benufct, wobei bie ©über auf« ärgfte be*

fdjäbigt mürben. 9ror bie Anbetung ber ^eiligen fcreieinigfeit mar Don ben

5ran5ofen für mürbig befunben morben, nach ai o n f reich übergeführt zu merben.

Um baf ©ilb bequemer tranäportiren $u fönnen, tyitte man e* in mehrere

«Stüde gefcrjnitten unb biefelben jufammengcroÜt. @<r)on waren biefe Stüde

jur ©erfenbung bereit, alf bie flfabemie oon SWantua noch äur regten 3eit

©infurucrj erhob. (Sie erhielt aber nicht mehr alle ©tüde $urüd. Daö fehlenbe

ergänzte ber 3Mer ^eti^a, boch blieb baf (SJanjc merfmürbiger SSeife in zwei

^älften getrennt: bie obere §älfte r)angt heute an ber einen, bie untere an ber

anbern Scfjmalmanb bef ©ibliotheffaalef in äKantua. £>ie (entere ift bie oor-

£ÜgIicf)ere oon beiben. 2dio:i liier gab ficr) ber aufgezeichnete ©ilbni&maler

ZU erfennen, ber mit breitem, ficr)erm <$infel üoruehme ^erfonen in fetbftbewufjtcr

Haltung bar^ufteQen weift. Sonft zeigt fich in ber fräftigen libavatuTiüif unb

in ber fdjWungüoHcn, feurigen ßompofition ber ©nflufc ber ©enetianer, ins-

befonbre Xmtorettof, währenb bie falte, ins ©raunrothe faflenbc Färbung auff
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beutlichfte üerrätf}, wie fet>r ®iulio Romano* greifen auf ben jungen 9Mcr
wirften.

SSäfjrenb bic Xran«figuration fpurlo« üerfchwunben ift, ift bie Xaufe Gfnriftt

nad) mannid)fad)cn Sdjicffaleit neuerbing« mieber jum SBorfchcin gefommen. Sie

Chatte burdj bie Feuchtigkeit in ber &ird)e fo fet)r gelitten, bafe fic unanfehnlich

geworben war unb bafj man fic infolge beffen an 3Railänber £>anbcl«lcute Der-

fauftc. Später fam fie nact) ben Sciebcrianbeii in bie (Sammlung bc« ^errn

Schamp Dan äucfdjoot in ©ent, wo fte bis jum Verlaufe ber Sammlung im

3af)re 1840 blieb, unb fehliefjltd) befajj fic §err Sofcph bc 93om in Antwerpen,

weld)cr fic bem ÜWufeum feiner SSatcrftabt oermad)tc, wo fie bor einigen Sauren

eine wfirbige unb banernbc Stelle gefunben hat. Xrofc feine« Hünenhaften £u=

ftanbe« ift ba« ©emälbe aufjcrorbcntlidj lehrreich für bic ©rfenntnife ber (Sie*

mente, au« benen ftet) ber 9iuben«ftil äufammcngefefct hat. Die Gompofition

ift feinc«weg« einheitlich unb gcfd)loffcn, fonbern jcrfällt in jwei ungleiche $äiftcn,

bic burch einen großen Saum geteilt finb. fiinfö ftet)t Ghriftu« im 3orban,

oon jWei 3üngling«engeln, Welche ihm ba« weifee fienbentuch abnehmen wollen,

unb einem (Stjerub umfcrjwebt. (£r neigt anbäd)tig fein §aupt, um ba« Söaffer

ju empfangen, welct)e* Johanne« barüber ausgießen will. ?luf ber rechten Seite

fielet man am Ufer fedj« SKänner in lebhafter, energiferjer Bewegung, bic fidt)

au«fleiben, um aud) t^rerfeitö bic Xaufe \\\ empfangen. iföahrcnb bie linle

Seite nach SRoofe«' treffenber 93eobad)tung frei ber Xaufe Raphael« in ber brei»

$efmten Slrfabe ber ßoggien bc« SBatican« nadjgcbilbet ift, mürbe bic rechte Seite

ftarf üon bem Garton ber babenben Solbatcn beeinflußt, melden SKicrjelangclo

im Söerteifer mit fiionarbo« Schlacht bei Ängtnari anfertigte. 9tuct) biefer Sarton,

eine Sccne au« ben Äämpfen ber SJStfaner gegen bie Florentiner, ift gleich bem

aWciftcrmerfc ßionarbo« ju ©runbc gegangen. Snbeffen befanben fi(t) im 3ahre

1575 einige Fragmente be«felben im öcfifce ber Familie Stro^i in SKantua,

unb e« ift baher möglich, bafe iRuben« biefe ober Gopicn bornad) *u ©cfi(t)t bc*

fommcii t)üt. Sind) fann er Stiche Sftarc Anton« benufct hoben, melier einige

giguren be« Garton« unb jroar gcrabe Diejenigen, welche SRubcn« infpirirten,

copirt ^at. «ber aud) über bie %axbe lagt fid) trofc ber ftörenben Ueber^

malungen noch ein Urtr)eil fällen. 3n bem rotbraunen Xone bc« Fleifcfjeö

jeigt fid) ebenfo Deutlich wie auf ben in SHantua gebliebenen Xrfimmern ber

combinirtc ©influfj Xintoretto« unb (SJiulio SHomano«. 2Bir befifcen alfo ein

juDcrläffige« Documcnt über ba« Stabium ber (Sntmicflung, in welchem fiel}

Siubcn« wäf)renb bc« 3atjreö 1604 befanb.

9)?it mclc^cr Sorgfalt er übrigen« ba« gro§c 5Berf aufführte, bemeift eine

fteifeifle 3c^nun9 xn f^toarjer 5creibc auf grauem Rapier für biefe Xaufe, welche

baä Soudre befi^t. )luf bcrfelben ift bie Sompofttion bereit« cnbgiltig feftge«

ftcllt, fie t)at bem Äünftlcr al« ^ilfömittel für bic Ausführung gebient. Da«
93latt ift nämlich mit 576 Ouabraten überjogen — 18 in ber &öf)e unb 32 in
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ber breite — , um bic Übertragung ber 3cict)nung auf bie Seinwanb ju er*

leichtern, eine SRetfjobe übrigen«, bic 9fluben« ebenfall« üon ber grc«fotedmi!

überfommen hat. $)ic 3"^n»nÖ ift. wie gefagt, fcfjr forgfam au«gefüt)rt unb

lägt bic italienischen Stubicn in ber fräftigen, ungemein tiebeuoHen 9Jfobellirung

unb in ber <5t>araftcviftif ber Stopfe nod) beutlic^er erfennen al« ba« ftcllenmeife

üolltommen gefdjunbene Cclgemälbe.

$)ie Silber feinen ben Döllen ©eifaU beö £er$og« gefunben ju traben,

ba berfelbe bem ftünftlcr Dafür 1300 iJoppelbucatcn befahlt hoben foll. 3m
Ard)iue finbet fidt) allcrbing« nicht« über eine fo tjol)e 3al)lung, rootjl aber bie

9Jfitthctlung, baß ShlfenS um biefclbc 3C^ b*0*1 Kopien nact) Sorreggio malte,

welche ber £>eqog bem Äaifer föubolpf) El. jum ©efe^enf machte. Sttan weife

nicht, wa« au« biejen ßopicu geworben ift. £od) liegt ein 3eu9ni fe
üor» Da6

aud) biefe ©efchäftigung mit (Sorrcggio nidjt oljne Sinflufe auf ben empfänglichen

©eift De« iiünftler« geblieben ift. Stuf bem ftod)altar oon ©an Ambrogio in

©enua ftet)t ein grofce* ©üb „$ic ©cfdweibung (^rifti," mit coloffaten fr
gureu, welche ben Xüpen ber (Paracet nadjgcbilbet finb, wäfjrcnb bic Gompofttion

üon Sorreggio« „Stacht" beeinflußt morben ift, bie fidj bamal« In ber Äircfje

«San ^ßrofpero in SReggio in SRobcna befanb.

©egen ben 8d)lufe be« 3af)rc« 1605 begab fid) Stuben« jum $meitenmale

nad) Stom, um üon neuem au« bem bewegten Äünftlcrlebcn ber ©tabt An-

regungen ju empfangen. Xafe bic« ber au«gefprod)enc Qxoed feiner SReife mar,

ge^t au« einem ©riefe üom 29. 3uti 1606 heroor, welchem er feinen ©önncr,

Annibale (Stjicppio, bittet, ueranlaffen ju wollen, baß ihm fein für oicr SKonate

rürfftänbigcr ©ehalt balbigft bejaht werbe. S)er §crjog mar alfo grofjmüthig

genug, iljm feinen 3ahre«gel)alt ju laffen, obwohl er in Stom feine eignen 3n-

tereffen ocrfolgte. 3U 0€n Malern, mit welchen Stubend mäfjrenb btefe« ^weiten

Aufenthalts in SRom in ©erührung tarn, gehörte auch &°om ^^h«ntcr au«

granffurt am sD<ain. $)cr ©erfehr mit biefem muß ein ziemlich enger gewefen

fein, ba Stuben« fich noch nach fe^h" 3al)rcn feiner erinnerte. 3n bem fchon

erwähnten ©riefe au ^etcr oau ©ecn uom 19. 3uni 1622 gebend er eine«

eigenthümlichen ©erfahrend, bie Äupfcrplatte für ben Stich ober bic Stabirung

oorjuberciten, welche« ihm ®f«hcimer mitgethcilt hotte. 3n Siuben«' Scachlaffe

befanbeu fich öl« ©ilber @l«heimcr«, ein ©ewei«, wie hoch er ben beutfdjen

Dealer fehäfcte. Auch f)°ttc ct ci"eö iemer Silber, ein „Opfer," copirt unb war

überhaupt Durch feuIC Lanier, namentlich burch bic cigcnthümtichc Art feiner

Siidjteffcctc, fo feljr gcfeffelt worben, baß er fich felbft in biefem fleinen ®enre

üerfuchte. 3)ic ©cmälbegalerie in Staffel befi^t bie 2)arfteUung einer ßiudit nach

Aegypten, eine« S^achtftücf« unter ber ©elcud)tung be« 9)2onbe«, ber recht« am

Gimmel ftel)t. fiinf« reitet bie Sücabonna mit bem Sinbe, üon wcldjcm eben*

fall« ein fiicfjtfchcin au«gel)t. Gin ©ngel geht al« SSegwcifcr burch eine ^urth

ooran, ein anbrer, ber in ber Suft fchwebt, treibt ben ©fei jur @ile. 3ofeph
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geht hinterbrcin unb blidt ängftltch jurüd. teilte SBeforgni^ ift gerechtfertigt,

ba man gang rechts im iQintergrunbe einen oerfolgenben Leiter ficht "Koctjtö

unten bie groeifelloS ec^te ©e$eid)nung: P. P. RVBENS F. 1614. Stuf einem

©übe (SlSheimerS im fiouüre, nJclctjcS benfelben ©cgcnftanb bchanbelt, finben

mir ebenfalls einen boppelten ßietjteffect ,
mclcf)er burd) ben SRonb unb eine

brennenbe gadel in bcr |>anb 3oicphö bemirft mirb. 3m ßouürc befinbet fid)

auch eine ctma boppclt fo grofee, etmaö öeränbcrte 2Biebert)oIung beö ßaffeler

©ilbcS, meiere hinter bem ledern aber fjinficf)tlicf) ber Klarheit ber Färbung

jurüdftcht 3>er fiouorefatalog fagt, bafj bas Äaffeler (Sremplar fid) ebenfalls

im Souore 6efunben habe, aber als „^afticcio Oon Dietrich" bezeichnet unb bcS*

t)alb 1815 an Äaffel jurüdgegeben morben fei. Xiefe ©emerfung fd)eint nur

gemalt ju fein, um über ben ©erluft beS ©ilbeS ju tröften. SBenn mirflicr)

eine* ber beiben ©remplare eine (Eopie ober ^fälfc^ung Don ^Dietrich ift, fo fann

ed nur Dasjenige beS fiouüre fein, toelchcS einen t)öd)ft ämcifclhaften ©nbruef

nniflit. 3m günftigften Jatle ift e$ eine SBicberholung oon Setjülerhänben.

3m britifchen 3Kufeum befinbet ftd) eine meiftcrlid), thcilmeife colorirte 3eicf)nung in

fdjmar^er Äreibe, meiere 9tubenö als ©orftubie für biefe Sompofition angefertigt t)at.

©ährenb fidj SRubenS in Statten befanb, unterhielt er mit feiner ^amüie

unb ben ^reunben in ber Heimat eine lebhafte ßorrefponbenj. ©on berfelben

ift uns jmar feine ©pur mer)r erhalten, bod) befifcen mir gmei ©riefe, meiere

©althafar SWoretuS, ber (Snfct PantinS, beS ©egrünberS ber berühmten Änt*

toerpener $ruderei unb ©erlagsfirma, an Kuben« nach Korn gefdjrieben hat.

©eibc finb in lateinifcher Sprache gefchrieben, ein ©croeiS für ben ©rab ber

®etehrfamfeit, meiere SRubenS fd)on in jungen Sehten erreicht hatte. 3n bem einen,

Dom 6. 3anuar 1606 batirt, fönbigt ÜRoretuS feinem ftrcunbe bie beDorftchenbe

Stnfunft eine« ^$adeteS an, in welchem fid) aufjer ben neueften (Jrjeugniffen ber

Pantinfchen ^reffen, theilS für ihn, theilS für anbre ^erfonen beftimmt, ein

Pddjen oon feiner 2Rutter, P. R. ftgnirt, befinben mürbe. $>er jmeite ©rief

ift oom 7. Äpril beSfelben SafjreS batirt unb unter bem ©inbrud beS am
23. Üttärj erfolgten XobeS oon 3ufruS ßipfiuS gefdjriebcn, melchem ©atthafar

ÜKoretuS ehrenbe ©orte ber (Erinnerung mibmet. „deinen ©rief, fchreibt er,

ber mir in unfrer gemeinfamen Irauer — mas fage ich, unfrei, in ber ganj

©elgienS unb (Europa« — t)öct)ft miUfommen mar, habe ich empfangen. Aber

ich glaube, bafj bie ftama, uulchc biefen 'Wann immer gefeiert hat, auch feinen

lob gu Such in bie <3tabt aller ©täbte getragen haben mirb."*) (£r giebt

bann bie Ä6fict)t funb, bafj er alle ^etrologe, meldje „©elgienS üerftorbenem

^hönii" gemibmet morben finb, fammeln unb feiner unter ber treffe befinb

liehen Sluögabc beS $acitu8 beifügen motte.

*) 3* »erbontc eine «bfdjrift biefer nod) nidft publicirten »riefe ber ftreunblidtfeit be«

fcerrn Utax. 9too|e«, ttonferoator be« SRufeum ^lantin-TOoretuö in Mnttoerpen.
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Üftan fönnte Oerfucht fein, baS berühmte SBitb ber fogenannten „üicr fytyio;

fophen" in ber ©alcrie $itti in ^lorenj mit biefer ÜRachricht oon bem Xobe

beS fiipfiuS in 3ufamnter| f>anÖ bu bringen. 9iubenS fann bicfeS ©ilb, auf

welchem SipfiuS, §ugo ©rotiuS, $t)üipp SRubenS unb ber 9)?aler felbft, lefoterer

in befdjeibener ßurütft)altung , in gelehrtem @$efpräcf) um einen Xifd) gruppirt

finb, in SRorn gemalt haben, um bie Erinnerung an ben berühmten Philologen

fcftju^alten. $f)üipp SRubenS mirb in ber lateinifd)en vita mit Stolj aU ber

„einige Stüter beS SuftuS SipfiuS, beS unfterblichen ÜRanneS" bezeichnet.

«RidjtS tag alfo näher, als Um mit SipfiuS in Sßerbinbung $u bringen, pmal
ba er fid) gcrabc um biefe $eit in 9tom befanb. Aus einer uom 4. Auguft

1606 batirten Urfunbc*) erfahren mir, bafe beibe ©rüber an biefem Xagc eine

SttotariatSactc aufnehmen ließen
,
burd) meld)e fie ihrer 9Rutter bie unumfdjränfte

©ollmacht über ihr oäterlicheS Erbteil übertrugen, W^PP Hubens mar a(fo

bamalS in 9iom unb $max, mie mir au* anbern Urfunben miffen, als «Secretär

beS (SarbinalS StScanio (Solonna. Auel) noclj ein anbrer Umftanb beutet barauf

Inn, bafj baS ©emälbe in flflom ober bod) in Stallen gemalt fein fann. Stuf

bemfclben fict)t man über bem töopfe beS §ugo ©rotiuS in einer 9ftfcr)e eine

©üfte beS AriftoteteS, meiere fid) nod) ^eute in ben Uffijien in ^orcnü unt^r

9ir. 530 befinbet. ÜiubenS fann aber biefcS ©ilbroerf, mie fo mandje anbre

Stnrifen, ©. ben fogenannten „<Seneca" (in 2Bar)rt)cit bie ©enrefigur eines

^ifcherS) in ber ©illa ©orghefe, meld)c er für ben „Xob beS ©eneca" in

ÜRünc^en öertuenbet hat, mährenb feines Aufenthalts in Stoßen gezeichnet unb

fpäter oermenbet l)aben. Unb baS mirb mot)l baS ^Richtige fein, 'kenn .§ugo

©rotiuS, melier 1583 geboren mürbe, mar bamalS erft 23 3ahre alt. Der

$ugo ©rotiuS beS ©übe« ftetjt aber ben Sierjigern näher als ben Drcifjigern.

2)ana^ mürbe bie (SntftehungSjeit biefcS «ßorträtftütfs etma um 1620 anju«

fefcen fein.

92od) itoei anbre Momente treten tjinju, um biefe Datirung ju redjtfertigen.

^ilipp föubenS ftarb 1619. 3n bemfelben 3af)re mürbe §ugo ©rotiuS ein*

geferfert, unb nach JW« Safjren entfloh cr QU^ §ottanb, um nicht mieber

borthin jurüdjufchren. fturj oor biefer $cit muß ihn StubenS alfo fennen ge*

lernt unb gemalt höben. Denn baS meiftcrlicr)e Porträt ber SDhinchen ^ina-

fothef,**) eines ber beften ©ilbniffc, bie Hubens gefchaffen hat, jeigt ihn ebenfalls

in reiferem 3)ianneSaIter. üRod} intereffanter aber ift baS Porträt, meines ber

£>crjog oon Urenberg in ©rüffel befttyt, ein üWeiftermerf üou belicateftcr 3tuS-

führung in jenem frifchen, blonbcn Xone, ber für Hubens' fpätcre 3«-'it charaf-

tcriftifch ift DaS gan$e Arrangement, ber Xifch mit ber rott)en Dedc, auf

*) SeriffcntUtty r>on Bertolotti, Artisti Belgi ed Olandesi a Roma uel Secolo XVI

e XVII, Koni 1880, 6. 188 f.

•*) 3m «atolofle ai* „»üben«' Bater" aufflcfu^ri.
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toeldjem bie ba« ©ud) ^altcnbcn §änbc ruhen, bic ftifche mit ber ©üfte unb

ber Huöblitf burd) bie .fjalle auf eine freunblichc £onbfd)aft — alles ftimmt

3ufl für £ug mit bcm florentinifchcn ©übe übereilt, ift bemfelben aber Ijim

fid)tlich ber Ausführung fo unenblid) überlegen, bafe nur jmei 3Wöglid)feitcn

oorhanben finb. Gnttoebcr ift baS Florentiner ©ilb eine tt)ctItoetfe red)t fdnoadjc

ßopie und) einem üerfdjoHenen ©ilbe beS Hubens, ju melcfjem baS ©rüffeler

Porträt als ©orftubie biente, ober eS ift Don ©d)ülern ober Nachahmern nach

üerfd)icbcnen ©orbilbern sufammengeftoppclt, wofür aud) bie leblofe Haltung

unb bie flachen tööpfe ber ©rüber SRubenS fpredjen. S^act) biefen ?luSeinanber*

fefcungen ift bie Angabe beS ©earbeitcrS ber neueften Auflage oon ©urdfjarbtS

„ßicerone" ju berichtigen, welcher baS ©ilb „toenige Saljre nach beS SDZeifterS

SRücffehr nach Antwerpen" entftanben fein lägt.

55a« Saturn beS 3af)rcS 1606 trägt ein ^orträt ber 2Jtorquifc Brigitta

©pinola, ber ©raut beS $)ogen $)oria Oon ÖJenua, in ber ©ammlung beS

$errn ©cmfS. föoofcS glaubt, bafe bie ©ejeichnung erft fpäter auf baS ©ilb

gefommen unb bafe oielmef>r 1607 ju lefen fei, in meiern 3af)re fid) föubenS

in ©enua auffielt. ©ieUeid)t r)at SRubenS bie $ame aber aud) in SRom fennen

gelernt unb gemalt

3n einem ©riefe Dom 2. Secember 1606 gebenft 9tubenS ^unächft beS

grofen Auftrages, welchen er für bie SÜrdje ber föebemptoriften (2a. SKaria

in ©atlicella, oieHeid)t burd) bie Vermittlung beS SarbinalS (Scipio ©orghefe,

ermatten ^atte. $>er §erjog Oon 9Kantua tjatte plöfclid) feine S'iücffe^r gcwttnfd)t

unb ßtjieppio if)m Oon biefem (*ntfd)luffe 3Rittt)eiIung gemalt. Nun bittet er

bringenb um Verlängerung feines Urlaube, (fr l)abe ben ganjen ©ommer feinen

©tubien gemibmet unb fei baburdt) in (SJelbocrlegenbeiten geraden. 9Rit ben

140 (Scubi, bie er Oon 9J?antua erhalten, fönnte er mit j$mei Wienern nid)t

auSlommen. (£r fei genötigt getoefen, einen Auftrag anzunehmen, unb ber

^abe fid) ihm in ber glänjenbften unb ehrenüollftcn 2Seife geboten, $ür ben

^odjaltar ber Äirche ®a. ÜHaria in ©aflicefla, Welche jefct bie befudjtefte oon

9?om fei, weil fic mitten im Zentrum ber (stabt liege, foüe er ein ©ilb malen.

£en erften 2Mern SRomS, bie fiel) alle barum bewarben, fei er Oorge^ogen

toorben, unb alle feine ©önner, unter ihnen ber Sarbinal ©orghefc, feien Ooller

Erwartung, bic er befriebigen müffe. (Shieppioä gürfpradje mufj fefjr warm ge*

Wefen fein; benn am 13. Seccmber fchrieb ber §cr$og an feinen ©ecretär: „SBir

wollen ben Xermin Oon brei 3ttonaten (fo oiel hatte fid) SRubcnS auSgebeten)

bem ^eter ^?aul nach feinem 2Sunfd)c bemiHigen. . . . 3b* fönnt ihn im übrigen

toiffen laffen, bafj er mit biefen brei SWonaten madjen fann, toaö er toiH, aber

ba| er unfehlbar ju Oftcrn nadt) HKantua fommen fotl. SEÖir motten ihm in

feinem SShmfche lieber mehr als weniger nachgeben." SBir fönnen aud biefen

3cilen entnehmen, mie hoch ber $erjog feinen 9Äaler gefchä^t haben mufj, obmol)!

er feiner fünftlcrifchen ©ebeutung nur ein geringes ©erftänbnife entgegenbrachte.
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Kubend' Hufcnttjalt in Korn jog fidj aber bid in bcn 3uni fnnein. Dann

crft ücrlangtc bcr ftcrjog encrgtfd) feine Kücffebr, mcil er eine Keife nadj

ftlanbcrn üortjatte, auf toeldjer tyn fein SWaler begleiten foUte. Dad ©ilb für

<5a. Üttaria in ©atlicella war jroar im großen unb ganzen OoHenbct; aber ed

fonnte nod) nirf)t an feinen Slufftellungdort gebracht werben. (£d fottte nämlicr}

jum Sdjufcc eine« alten, mat)rfct)einlic^ bujantinif^en ©nabenbilbed biencn,

roelefjcd hinter bem obern Xtyik bedfelben Verborgen nnb nur an f)ot)en ftcft«

tagen gezeigt »erben fotlte. Diefed ©nabenbilb mar aber nod) uicfjt in Korn

eingetroffen, unb fo fonnte Kubend nicf)t, mie er ed gemollt, fein ©cmälbe an

feinem Drtc retoudjiren. 9luf feinen SBunfdj fdjricb nun ber ßarbinal ©orgfyefe

einen ©rief an bcn £>er$og, in roelcfjcm er benfetben crfucfjte, Kubend roieber

bie Kütffebr nadj Korn ju geftatten, menn feine ©efe^äfte beenbigt mären.

üKätjrenb fidj Kubend nod) untermegd befanb, erhielt er bie 9tod)ricf)t, bajj

ber .^erjog feine Keife nad) ^lanbem aufgegeben b<u c unb nur bid nadj ©enua

geben moUe. 3n ben erften Dagen bed 3uli trafen fie bafelbft ein. Der ^cr^og

mürbe mit a0en 91udacid)nungen unb (^brenbe^eigungen empfangen, unb audj

feinem befolge mirb cd nid)t an Stufmcrffamfeiten gefehlt Ijabcn. Kuben« in**

befonbre fnüpfte mit gcnuefifd)en Bbeldfamilien Serbinbungen an, roeldje ibm

fpäter mandjen Auftrag für Slltarbilber, nrntf)ologifd)e Stüde unb Porträt*

eintrugen. Dafe er fdjon bamald in ©enua einige ©ilbniffe gemalt bat, mirb

oon einigen oermutbet, aber burd) nidjtö bemiefen. Dagegen fammeltc er eine

Mnsarjl oon Stufriffen unb planen genueftf^er Kenaiffancepaläfte, bie er fpäter

burdj K. Kijcfemand ftet^en liefe unb im 3af)rc 1622 in jmei Abteilungen

tjerauögab, um burd) foldjc claffifdjen ©orbUbcr bie ©aufunft feiner §cimat

ju ^eben.

91uf ber Kücfreife ging ber ^er^og über SKailanb, unb hier fertigte Kubend

jene 3ei<f)Nung naefj ßionarbo ba ©incid Äbenbmafjl an, bie fiel) jefct im ÜWufeum

ju Dijon befinbet unb oon ©outman in Äupfer geftod)en rourbe. 3m <5ep*

tember mufj ber iperjog unb fein 3Walcr mieber in SRantua gemefen fein. Denn

üom 13. biefcd ÜWonatd ift ein ©rief bed ^erjogd an ben (Jr^erjog Sllbcrt

in ©rüffel batirt, melier ben mantuanifdjen dürften erfucfjt t)attc, „bem in

feinen Staaten geborenen" ^eter ^ßaul Kubend ju erlauben, in bie §eimat

jurürfjufebren, ba feine «nmefenrjeit bort gcmünfdjt toerbe. ©d ift ju oer-

mutben, bafj ber ©r^erjog biefen ©rief auf bad «nfuc^en oon Kubend' Butter

fcfjricb, bie il)r 6nbe farannaben füllte unb ben geliebten <Solm nod) einmal

oor ibrem Xobe feljen mollte.

Kubend fonnte fief) aber nod) nidjt oon bcn &errlid)feitcn Stöttens trennen.

Der $>erjog lehnte bad ©rfudjen bed (Jrjberjogd ab unb motioirtc biefe Hb-

lebnung bamit, bafe Kubend' 2Bunf(fj mit bem feinigen übereinfrimme. 3m Slnfang

bed 3ob^ 1608 finben mir ben SRaler mieber in Korn, mo er junäcbft bie

lefctc §anb an fein ?lltarmerf anlegte. ?lm 2. Februar fc^rieb er an tyieppio,
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bafj bas ©ilb ^ur großen 3ufricbenf)eit ber ©äter unb aller, bie eS gefehen

Ratten, aufgefallen fei. ÜRachbcm man aber baf ©Üb an feinen Ort gebracht,

hätte ef ftet) ^erauSgeftcllt, bafj ef bort fo bunfel fei, „bafj man faum bic

Figuren erfennen, gefrhmcigc benn fid) an bem au3gefucf)t frönen Golorit unb

an ber Reinheit bei Äöpfc unb ©eroänber erfreuen fönne, bie allefammt mit

grofeem ftleife "ach oer Statur aufgeführt unb nach jebermannf Urtt)cil beftenö

gelungen feien." (£r tyibc fid) nun entfd)loffen , um ben fünftlerifdjen Erfolg

feiner Arbeit nicht *u öerlieren, biefef ©üb, für mclehef it)m oon ben Äivchcn*

Patronen 800 Scubi jugefichert feien, anbermeitig ju oerfnufen, mo eä beffer

$ur Geltung fäme, unb für bie $irdje ein jmeitef Gcjemplar auf (Stein ju malen,

melier bie färben ftumpf unb bunfel macht, fo bafc fic nic^t mehr buret) baf

rcflecttrte Sicht leiben. (*r bat nun (Shieppio, fich beim §er$og bal)in ju oer*

roenben, bafj biefer ba« ©ilb für feine (Valerie faufe.

®er föerjog lehnte jeboct) biefef Anerbieten ab, ba bie ^odjjeit feine*

©oljnef beoorftanb unb er auf biefem Anlafe feine Aufgaben befd^ränfen mufete.

SKubenf lief? fich burcr) biefe Ablehnung nicht oerftimmen, ba er, Ufte man in

einem ©riefe oom 29. ^ebruar lieft, bie ^freube tjatte, bafj fein ©ilb, nacf)bcm

ef an einem günftigeren Orte aufgcftellt morben, „oicle läge unter bem großen

©eifall bon gan$ 9tom gefeiert mürbe." SRubenf fanb auch fpäter feine @c-

legenheit, ef ju oerfaufen, unb nahm ef in feine .^einmt mit, mo er c$ naty

malf in ber ©t. SKichaclf«Abtei aufftellen liefe, in metdjer feine 2Kutter beigebt

morben mar. Alf bie Abtei am <5nbe bef 18. 3a^rt)unbertf abgeriffen mürbe,

entführten ef bie ^ranjofen, unb alf Napoleon bie ^roüin^ialmufeen grünbete,

fam es nach ©renoble, mo ef ftet) noch tynite befinbet.

lieber einem Sljorbogcn, burch melden man in baf $reie blieft, fieljt man

in golbfarbigem 9iarjmen baf ©ilb einer 2JZabonna mit bem bie ipanb jum

«Segen aufftreefenben (Ihriftuffnaben. <£ccf)f Gngelfnaben, prächtige ©üben, mic

fie nur ein Hubens malen fann, haben eine grojje ©uirlanbe um baf ©ilb

gefdjlungen unb freuen fidh ihref SBcrfef. 3m äÄufeum oon ©renoble befinbet

fid) auch eine 3eit^ nuri9' welche ben erften ©ntmurf ^u ber obern £>älftc ber

Gompofition bilbet. $>ier fjatte fict) 9tubenf baf 2J?abonnenbilb gleiehfam in

ber fiuft fehmebenb gebacht unb oon einer ganzen ©clmar üon Ingeln getragen,

melche bie Zeitige Butter unb ihren ©ofm mic eine ©loriolc umgeben. Aber

buret) biefe UeberfüHung ber obern #älfte mären bie Figuren ber untern erbrüeft

morben, unb fo entfcf)lo& fich föubenf $u einer ©ercinfadjimg. $aft in ber SWittc

unter bem Xhorbogen ftct)t ber §1. ©regor, eine ehrmürbige, erhabene ©cftalt,

bie mit bem Aufbrutf freubiger ©erjüdfung $u ber auf ihn herabfehmebenben

Xaube beö ^eiligen ©eiftef emporblicft. Son ben ©cfühlcn tieffter Hnbacht ergriffen

beugt er leicht baf Änie. @r ift mit einer meinen, oon ©lumen burchmirften

Gafula betreibet, melche oon einer breiten, mit ©olb auf Purpur geftieften ©orte

eingefaßt ift. ^intcr ihm fteht ber §1. «ßapiaf
, fomeit er ju fehen ift, ganj
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imbefletbet, unb mehr im ©orbergrnnbe ber $1. Maurus in fricgerifcher SRüftung.

3f)m entfpricht auf bcr anbcrn Seite bie $1 Domitilla, ein l>crrlichcS grauen*

bilb, welche« an bie ebelften Schöpfungen <ßalma« unb $aul ©cronefe« erinnert.

Runter ihr fteljen bie SJcarttjrer üftereu« unb Achitteu«.

3n ber Gr)araftertfttf bcr ebten Äöpfc freuten fief) Denctianifctje Ginflüffe

mit benen bc« Gorreggio, welcher in ber ©Übung be« Ghriftuäfnaben unb be«

$1. SWauruö am füfylbarften ift. Der fräftige Zon mit feinem warmen 5?ict)te

unb feinen ferneren Statten jeigt bagegen mehr bie Ginwirfung römifcher

ÜDfuftcr. Da« ©anje aber enthält fdwn in Doller ftraft jenen Kienen, mäch*

tigen ©eift, melier ben 3lbefonfo*Altar unb bie Äreujaufric^tung in ber Äatfje;

brate $u Antwerpen fdjuf.

2Ba« Stuben« ben 3J?öncr)en Don Sa. SRaria in ©aflicello hinterließ, ent

fpracr) bagegen nid)t ber ipöhe ber SHeifterfchaft, bie er fct)on bamal« crflommcn

hatte. 3unathft änberte er bie Gompofition unb machte au« einem ©ilbe ihrer

brei. Gr griff auf bie oben erwähnte 3^nung ^urücf unb referoirtc ba«

9)?ittelftücf allein für ba« SWabonnenbilb, Welche« tion einem wirtlichen, auf ben

Stein befeftigten ©otbrahmen umfctjloffen ift, ber oon einer großen Schaar

Don Ingeln auf allen (Seiten gehalten wirb. Die fedj« ipeiligen ftnb in ähnlicher

Anorbnung $u Dreien auf bie Seitcnbilber Dertheilt. Daburcf) ift bie Ginr)cit ber

Gompofition jerrtfjen unb bcr Ginbrucf ein wenig erfreulicher geworben. Aud)

bie bräunliehe ftarbe trägt nid)t baju bei, bie ^tmfiognomie ber ©Uber angenehmer

ju geftalten. G« fcheint, baß SRuben« bie Arbeit mit grofeer fcaft j\u Gnbc gefuhrt

hat, wobei DicUeicht auch Dcr Umftanb mitgemirft hoben mag, bafe bie 3Jc6nd)e

mit ber ©ejahtung nidjt fcfjr prompt waren. Gr erhielt Dor ber .£>anb nur eine

Abfchlag«jahlung unb ben SReft erft im Sahre 1612.

©ein Aufenthalt in 9tom nahm burch einen traurigen 3n,ifd)enfall ^n

jähe« (Silbe. Gr erhielt bie Nachricht, bafc feine 9Jfuttcr an Afttnna unb ©id)t

fd)Wcr erfranft unb ihre Auflösung balbigft ju ertoarten fei. Ohne 3auDcrn
orbnete er feine Angelegenheiten unb fdjrieb, am 28. Dctober, einen ©rief an

t5iiu-ppu\ in welchem er ihm bie 9cothwcnbigfcit feiner fchleunigen Abreife au«*

einanberfefcte. Gr fyabe nicht einmal bie 3"*. W bei bem herzoglichen $aare

ju beurlauben, werbe aber bei feiner 9tütffer)r Don glanbern birect nach SRantua

fommen. „3m ©egriff, ju «(Jfcrbe ju fteigen.
—

" So fd)lie&t ber ©rief.

Gr hatte nicht mehr bie ©enugthuung, feine SWutter am Scben ju finben,

fte mar fdjon am 19. Dctober, alfo noch bor feiner Abreife geftorben. Anfang«

trug er fieh baher mit bem ©ebanfen, wieber nach Italien fturütfäufehren. Aber

erft feffclten ihn bcr Grjhcrsog Ulbert unb bie Grjhcrftogin 3fabeHa burch h°hc

©nabenbemeife, bann ein ftärferc« ©anb, feine am 13. Dctober 1609 erfolgte

©ermählung mit Sfabeüa ©ranbt.

Seine Schreit mar Dorübcr. Gin Reiter An tau« entfaltete er feine ganje

gewaltige Straft, al« fein gufj ben heimatlichen ©oben berührt hatte.
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ic Benetton ift im Sludge, fagen bie einen; anbre wollen fpüreu,

bafj ba« Ungeheuer fie fdjon am fragen t>aite. Sie fyaben rooljl

betbe Stecht. öJciutft ift bie Sieaction ba. 35a« Ifrroacrjen aus

Xraum nnb SRaufd) beginnt, man reibt fid} bie öligen, uerfudjt

fid) aufzurichten unb auf bie ftüfce 5U ftellen — alles l)übfd)

langfam, rote bas in unfrer 9lrt liegt. Sollten roir und aber ju lange beftnnen,

bann roirb jene anbre föeaction nicht ausbleiben. SBiffen roir nicht Slbfulfe ju

oerfchaffen oon bem 'JcrroriSmus ber treffe, Don bem ^tjrafenttjum im gefammten

öffentlichen Sebeu, oon ber Skrroechstung jroijdjcn Mitteln unb ßroeefen, bann

roirb ba* «olf bas Minb mit bem 2kbe üerfcfjütten, ben Snftitutioncn bie Sdjulb

geben für bereu ajeifebraud), unb benjenigen mit Subel begrüfjen, ber es oon

feilten grei^etten befreit.

*

Sßarlamentsrebner unb gcitungSfdjreiber hQoen bie ^Behauptung, ofme fie

fönnc fein Staat ejiftiren, fo oft roicberholt, bafj fie enblicf) glauben, ber Staat

erjftire nur, bamit es ein Parlament unb eine treffe geben fönne. 9cod) ift

it)r gläubigem publicum grofj, aber üon bem ©rfennen Des Söiberfinns bis $u

beut neuen Srrtfmm, s.Bertretungsförper unb ^ubliciftif für gemeinfchäblich ju

galten, ift nur nod) ein Reiner Stritt.
• *

*

©ettjan hätten roir nichts? 2öir fyabm anbre am Xlmn Derfunbert!

* *
*

9cid)ts auf ber Seit ift leichter, als fid) ben 9luf eines freifinntgen Cannes

|U erroerben : man brauet nur alles, roas eine Regierung trgenb ttmt, unbefetjen

für ganj Derroerflid) ju erflären, fo flöfct man allen übrigen einen ungeheuren

SRefpect oor feinem uncrfc^ütterlic^en Liberalismus ein.

*

Sßer giebt mir eine autfjentifcfye Interpretation bes SSortcs „Varianten

tarifdjes Regiment?" 9113 ben Anführern bes großen Sturmlaufs gegen ben

ßanjlcr oorgeroorfen rourbe, fie roollten 9Äiniftcr roerben, roiefen fie eine foldrje

SBcrbächtiguug entrüftet jurücf. SBeshalb Denn? ?lllcrbtngs roirb fid) bie 3Wög=

lid)fcit eine« (Sabinets £asfer= Samberger *9Üd)ter felbft ein ^ortfcrjrtttler nid)t

ohne $eiterfeit Dorfteilen fönnen, allein jur Partei jählen ja noch Qnorc $cr*

fönüc^feiten. SQSc^^alb alfo nicf)t regieren roollen? 2öeil man bie «eranrroort*

lichfeit fcheut unb lieber unDerantro örtliche »leben hält? 28aS Reifet aber bann

„^arlamentarifches Regiment?" «uf ber 9Riniftcrbanf eine föeihe Subaltern*
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beamter, welche ausfertigen tiabcn, waö bie Unoerantwortlichen ihnen auf

tragen, unb c8 auäbaben muffen, Nenn fich ^etgt, bafj — bie Aufträge unüber-

legt waren!

*

(Sin ©orfcfjlag jur ©üte. (Sollte nicht ber ^ürft oon SWonaco ftcf) be=

wegen laffen, ein parlamentarifeheä SKinifterium auä ber ©lüte ber beutfeheu

Dppofition ju bilben? Den Stoben, ben cä bort anrieten tonnte, würbe ja

bie Spielbanf reidjlicf) berfen, unb wenn nicht ben Herren felbft, bürfte bod)

anbern bie Öuft oergehen, ihnen ein gröfccreä ©erfuch*felb ju überlaffen.

*

ffienn ein «Stubengelehrter feinen ©tubien fo oiel 3eit abmüfeigt, um einem

«StaatSmanne öffentlich $u fagen, bcrfelbe oerftetje oon feinem $anbwerf, ber

'tßolitif, gar nid)t8, richte ben Staat 311 ®runbc u. bgl. m., natürlich olmc feine

Anflogen ju begrünben, fo mad)t er fich um baä SBatcrlanb oerbient. Äntwortet

it)m aber jemanb, bafc er oljne ßwcifel fein geletjrted £>anbwerf oerftelje, bafür

aber bie ^olitif — ^olitif fein laffen möge, bann ift baä eine fdjmählichc

Verunglimpfung einer ßierbe ber SBiffcnfdjaft.

* *
*

$(lte Sfikiber unb bilettirenbe Sßolitifcr üerfd)iebenen SllterS behaupten, ade

Ucbel l)citcn ju tonnen buref) „©efprec^en
;

M
manche oon ihnen glauben fogar

jelbft baran.

*

2>cr berüfnntefte <Sd)ilbbürger, ©neifenou, hat bereinft als redete $anb

beö mecflenburgifchen Sunfere ©lücher feine «Sache, wie man fagt, recht gut

gemacht. $öie ütcl gröfeer würben aber bie (Erfolge gewefen fein, wenn man

bem gelbrjerrn anftatt beö einen ein ganzes Kollegium oon ©chilbbürgern an

bie Seite gegeben hätte! Da$ mufc jebem einleuchten, ber noch an bie Söaljrheit

beä ©tnmaleinä glaubt.

* *
*

3u <Sd)tlIerd ßeit waren bie politifdjen ©erfammlungen noch ni ^][ üblich,

fonft hätte er fein Senion 187: „3cber, fieht man ihn einzeln u. f.
w." fehwerlich

nur an bie „©elcrjrten ©efeUfchaften" abreffirt.

2öic wohl bie ^ortfehrittler über ihre ©äter urtheilcn würben, wenn biefe

refonnatorifche ®cbanfen, welche ihnen entgegengebracht worben wären, fchlcchttun

jurüefgewiefen hätten? Die ©ornirten, bie ©erftotften, bie 3öPfe! SBerben bie

(Snfel jener ßöpfe nicht oielleicht Wnlafj ftnben, fid) ebenfo refpeftwibrig ju äußern?
* *

*

9codj ift eS mir nicht gelungen, ein SJiitglieb ber gortfehrittspartei rennen

ju lernen, welches — unter oier klugen — nicht auf« ^cfttgfte bie ^umutfwng

abgewehrt hätte, §crrn (Jugen 9tid)ter alä gfiljrer ber Partei anjuerfennen

;
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öffentlich aber fpringeu fic alle it)m nad). Sota tt)ätc einer bad nid)t, fo tonnten

ihn bic übrigen für nid)t „cntfdjiebeu freifinnig" halten. „SRan muß ben

SWuttj einer Meinung haben!" bat fügen biejenigen am tjäufigftcn, iuctct)c jenen

SWutfj niemals aufbringen.
* *

*

SWännerftolä oor Königsthronen — o ja, bad Ijeifjt: in gemeffener Ent-

fernung; aber SWänncrftols uor bem 3anl)agel?

*

9U3 SHidjarb SBagncrS Schrift über ba8 Subcntfjum in ber SWufif erfd>ienen

war, äufjertc id), biefelbe enthalte oiel Söaljre$ unb XreffenbcS. „(Ein folct}e8

Urtfyeiltjätte id) uou 3hne" n icf>t erwartet!" rief hierauf eine bei bcm-Xfjema

intereffirte £)amc. Unb al<$ id) fragte, ob fic baö £>eft gelefcn tjabe, antwortete

fic megwerfenb: „SoldjeS 3eug flud) noct) lefen!" SBie unjäl)lige male tmbe

id) feitbem faft wörtlich baäfclbe oernommen! „Siefer Xreitfdjfe! u.
f.

tu." Ober

aud): ff
®in foldjer ®cfcfeoorfd)lag!

M tonen Sie benfelben? „Natürlich, idj

habe einen Scitartifel barüber gelcfen."

*

2)ie „©ermania" fagt, unb Ijunbert Sölätter roiebertjoten es fd)mun$ctnb,

bic Gonferbatioen würben in Sßcrtiit nicht fo üielc Stimmen erhalten Ijaben,

wenn nidjt liberale Äntifcmitcu mit ihnen gegangen Wären, liberale ?lntifcmitcn!

fflfo giebt es fold)e? 83iöt)er meinten mir bod), bafe jeber Sibcrale, ber ba8

Ungtüd hat, nicht uon 3ubcu abjuftammcn, wcnigftcnä trachten müffc, it)nen

ähnlich ju werben in Söorten unb in SScrfen. Sehr merfwürbig!

*

„9corbbeutfd)lanb ift freifinniger als Sübbeutfd)lanb," fdjrieb ein berliner

Gorrefüonbent nad) ben 2öaf)len. $)amit wollte er fagen, in Sübbcutfd)lanb

fei man politifd) oerftänbiger, laffe man ficr) itidjt fo willig burd) ttingcnbc

Xirabcn betören. 3n früheren Reiten war ba$ 3$erhältni& umgcfeljrt. 93ieücid)t

liegt ber Umfdm>ung baran, bajj bie Erfahrungen ber ftlcinftaatler fie beffer

ben Seftanb bcö 9lctcr>cd würbigen laffen, unb bafe im Horben fo oicle ftd) ein*

bilbeu, fie hätten bad ©efte an bem SBerfc gettjan, weil fic bie ßufdjauer matten

ober — baöfelbe ju ftören fugten.

Siberal ober Gonfcroatiu? ßum Xeufcl (hätte ich beinahe gefagt) mit ben

bohlen Schlagwörtern unb jutn Äuduf mit all ben ^ractionöetiquettcn. 3n

jwei grofje Heerlager fetje ich 000 beutfdjc $olf getheilt. §icr ftef)t bic beutfehe,

bie nationale Partei, mag bie anbre fief) nennen, wie fie wolle, unb mag bie

grofce nationale Partei, Wenn e$ nicht anberä geht, fid) wieber nach ÜRfiancen

fpalten, Welche bem freien Sfugc faum fichtbar finb, aber erft, wenn bie große

?lrbeit gethan, bic Sebenäfragc gliitflid) gclöft ift. §tls 2)eutfd)lanb Oom äufjcrn

^einbe angegriffen würbe, fchtoiegen bie flcinlidjen ^ractionöjwifte; nun ein

©reiijboten IV. 1881. 43
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XtyeU her Söefaftung meutert, fcfjlt baS Grfcnncu ber ©cfaf)r ober ber SSille,

fie ju beftcfjen.

feilte fyabe icf) gelefett, ber Äanjter fei im 3rrtl)um, Wenn er bie Oppo-

fition gegen it)n als perfönlidje aitffaffe, er braudjc fid) nur ben fiiberalen mieber

ju nähern, fo werbe man ifjm gern folgen. Söic licbenSwürbig! ©r braud)t

bloß feine Ueber^euguug 3U opfern, eine foldje ftleinigfeit oerlangt man oon

ilnu, unb er fann fid) nod) befinucn!

*

$ic ®utmütl)igfeit ber 9?atioualgcfinnten gcf)t mirflid) weit. Sie galten

bie fortfdjrittlidjen Leitungen unb iuferireu in bicfelben, beftcueru fid) alfo ju

GJunftcn ifjrer erbittertften ^einbe. 2Bic nennt mau baS im Mttiege? Unb be*

finben mir uns nic^t im ilTicgSsuftanbc?
* *

3>cr STnnoncenagcnt madjt baS ©lud ber 3c > tll»9> natürlid) aud) fein

eignes, ütfit grofjcm Vergnügen bcobad)tc id), lote baS gan^c „©efdjäft" fidj

in immer weniger Rauben concentrirt, beim umfomeniger Sdjroicrigfeiten mirb

es maetjen, bie ^rioatmonopoliften abjnfinben, menn ber Staat einmal bas ?ln*

jeigenmonopot für fid) rectamirt. Unb baS mirb bod) einmal gefdjefyen muffen,

um bie 3ci lu"9en fcnw fd)mäf)lid)en 2lbf)ängigfeit ju crlofen.

* *

„$BaS mirb Sd)löjer ba
(̂
u fagen?" foll, id) tueijj nidjt metjr ob SDZaria

$f)crcfta ober 3ofepf) II. bei jeber mistigen SRegierungSmafjregcl gefragt tjaben.

#cut3utagc fifct in jebem tfrityminfcl menigftens ein Sd)lö>T, oor beffeu ÄrirÜ

oicllcidjt nidjt bie giirftcn, aber feine Mitbürger gittern. 2BaS wirb bie £ei=

tung baju fagen — nein: WaS mürbe fie fagen? fragt jeber ^orfidjtigc, menn

Um einmal bie £uft aumanbelt, eigne ©ebanten $u fjaben unb ju äußern, untere

brüdt baS ©elüften, martet, bis irjm bie 3cit"»9 borgebad)t l)at, unb giebt

bann bie jouraaliftifd) approbirte Meinung als ^robuet feines — WacfjbcnfenS

aus. Unb fmt er nid)t ein föedjt baju?
* *

*

©0 oielc Sdjlö^cr mir Ijaben, fo oicle fieffinge fjaben mir aud). $)aS

tjorfdjen nad) S33al)rf)eit liegt il)nen faft nod) meljr am ^»cr^cn als bie 5Bal)rt)cit

fclbft. SBMc grünblid) burcfjftbbern fie
s}$apierförbe unb äl)nlid)e 9lrd)iue, wie

unermüblid) l)ord)eu fie Portiers unb i'oljnlafeicn aus uub erfunben jeben Schritt

eincö Staatsmanns ober einer ^Ballettänzerin ! SBie rötljet fd)öucr Stol* bie

cblcn 3ügc, löcni1 cö Qcglücft ift, ein Staats- ober ein 2oilettengct)cimnift 31t

crfpäljcn unb 511 oerrattjen — früher als alle anbern geitungeu! Mcmc

Seelen fönnen baran Slnftofe ncl)inen, bafj mancfjmal baS uorjeitige 8efannt<

machen eines ®el)eimniffeS bas itonbeSintercffc fcfjäbigt: Sie 9Hal)rl)cit über alles.

* *
*

Digitized by Google
1



2ln$ bem (Cagebud?c eines Seactionärs. 3;J5

Meine Seelen Ijaltcn fid) aud) barüber auf, bafj manche 3«tungcn fo t»iclc

£ügcn auftifdjen. ?lber wa$ bleibt irrten übrig, wenn ifynen bic tntcreffatiteu

2Bal)rf)citen gefliffentlid) üorcntfjaltcn werben ? Stürben bic SReporter ben

(Konferenzen ber SRiniffcf unb ßtefanbten ,y«gebogen, fo brauchten fie nidjt baö

arme (Mef)irn mit Srfinbungcn abzuplagen.

* *
*

23ippd)cn — wenn biefe $igur ein 9icactionär erfunben fyättc! 3fbcr c3

ift befjer fo, SBippdjcn wirb nun als elafftfdjeö Söcifpicl ber Sclbftironiftrung

auf bic Madnuclt fommen.
* *

*

„Die ©unben, welche bic treffe fcpgt, t)cilt fic aud) wieber." 2öaS

biefe eben fo fdjönc wie beliebte ^Ijvafe mit ober of)nc mt)tl)ologifd)c Ver-

brämung befagen will, leljrt bic täglidjc Grfatjrung. Die ?^3cttung fagt mir

etwa« t*I)rcnrüt)rigc* nad), oljnc mir eine „Snjuric" an&utfnin; id) fände if)r

eine Söeridjtigung, fic brudt biefclbc ocrftümmclt ober ocrclaufulirt ab; id) zwinge

fic cnb(id), mid) unbcfd)ränft 511 SSortc fommen laffen, unb fo wirb bic

SSuube geseilt. Die Sö—

3

i3c^ung aber, welche ftä) beeilt fmben, bic $er=

(eumbung nadjzubrudcn, fümmern fid) nidjt um meine (Entgegnung, ftann id)

mit jeber einzeln aubinben? (frfafyrc id) überhaupt, wie weit unb wot)in bic

Vcrlcumbung oerbreitet werben? Unb ber biebere Staatsbürger fagt bei ber

Cectüte meiner ©cridjtigung mit Ocrfcrjmijjtem Säckeln: „(Stwaö wirb fcfjon

barau fein, auä ben 5'n9crn iau flt man fid) folcrje Dinge nid)t." Semper

aliquid haeret. So tjeilt ber Speer bic Söunbc.
* *

*

„Die Regierung gcl)t bamit um . . .," „Der SWintftcr foll gefagt l)aben .

.

„Dem ^ernel)mcn nad) ift . . ./ „Die 9Waf$regcl madjt allgemein ben un*

günftigftcu (Sinbrurf ..." — bürftc man bem Urfprung aü biefer Sügcn nad)-

forfdjeu, fo würbe fid) faft immer f)crausftcllen, bafj §err Dfjutefo Gof)n oon

§CWn Lionel ©olb^weig gehört t)at, waö ber 9Äintfter gefagt fjaben foll, unb

bafe Kotier oon erfterm „oernommen" f)at, unb bafj beibc zufammen bic „Wl*

gemeinljeit" finb, bereu Stimmung fic in il)rcn (Sorrcfponbenjen Sfuäbrucf geben,

bieten bic GJefcfcbüdjcr gegen foldje Umtriebe wirflid) feinen Sd)iifc, bic bodj fonft

bic „ Irreführung, 5. Ü bei Sanfrottircrn, 31t bcrüdfidjtigen pflegen?

*

Daö publicum foll fid) felbft fd)üfocn, cd foll Strafbeftimmungen über*

flüffig madjen — ja wol)l, cö folltc. 9lbcr wenn cö wirflief) aüeö tl)ätc, waö

e8 oon rcd)täwcgen tljuu foütc, fo brauchten wir überhaupt oicl weniger GJe*

fetcöparagrapl)cn unb ^Mizcioorfcrjriften. ,
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populäre Starftellungen auS ber gricd)ifd)cn unb römifdjen ©cfdndjtc Ijabcn

in S)cutfd)tanb mcrfroürbigcr SBeife einen flcincrn ßefcrfrctö alö im Sludlanbc, bor

allem als in granfreidj, unb menn, um nur ber befannteften SBcrfc ju gebenfen,

©urtiuä' gricd)ifd)c unb 2Hommfcn§ römifdjc ©cfd)id)te roirftieb, eine 9tcif)c üou

Auflagen erlebt fyabcn, fo ift bicS nod) fein ©ctociS gegen bic SRidjtigfcit unfrer

©el)auptung. ^m allgemeinen ift bei unS bic Scctürc bon Seifen über bic alte

©efd)id)tc auf bie ^Jljilologcn unb #iftorifer bcfdjränft. 3)?an frage bod) bei unfern

Offizieren, Stcr^tcn, ^uriften ober bei „atlfcitig gebilbeten" ftünftlrrti nad) — gan^

ju fcfjtDcigcn bon ben ßaufleuten —, ob fte Curtiuft, SRommfcn, ©rote ober fonft

eine Ijcrborragenbe Starftcöung ber griedufdjen ober römifd)en ©efdjidjtc gelcfcu

l;aben. $ie übenoiegenbe 3Jlcl)räal)l wirb bic tarnen leimen, bon ben ©or*

jügen biefer ©djriftfteflcr gehört |abcn, eine genauere ßcnntnifi iljrcr SBerfe wirb

man bei ben meiften bcrgeblid) fudjen. ©anj anbei« in granfreirf). S)ort fyibcn

SESerfe wie bie bon S)urub, ©oiffier, ©eu!6, Qtyampagnl} u. a. eine aufccrorbcntlidjc

unb tueit über ben Miete- ber ©crufSgclcfjrten tnnaud reidjcnbc Verbreitung gefunben.

SBo liegt ber ©runb für biefc mcrltoürbigc (Sfrfdjcinung, bie um fo auffälliger

ift, alö bei unS mefjr als bei einem anbern Volle bic claffifdjc ©Übung borljcrrfdjt,

alfo ber ©inn für bic ©c[d)id)tc ber alten SEBelt in ljöfyerm ©rabe gemetft fein

foHtc ? Siegt er in ber 9Äangclf>afti gleit unfrer ©ilbungSftättcn, in bem gröficru

loiffenfdjaftlidjcn SBcrtfye ber franjöftfdjen Ärbcitcn, ober in bem Umftanbe, baft

bic ©efdud)tc flftom§ bor allem für bie romanifdjen Völler eine Ijöljerc ©ebeutung

l)at? SBir glauben, ber einzige burdjfrfjlagenbe ©runb ift ber SWangcl an lesbaren

$>arftcllungen, ein 9Hangcl, ber fo fühlbar ift, ba| man bereits bic in roijfcnfdjaft*

lidjcr ©cjiefjung bcutfdjen SBcrlcn nodjftcljcnbcn Arbeiten be$ 9lu8lanbeS $u über*

fefccn begonnen bat. Söir (eben nun einmal in $eutfdj(aub in einem ^^cit.i

bc3 Wlcranbrincrtf)um§. $)cr lebenbige OueEt bcS ©djaffenö fdjeint berfiegt. 3n
mul)|amcn, mmutiö)cn värtnjcluntci|u(yungcn imrb bie oejte strayt berjettelt. 3ü5ie

feiten ftnb bic Männer, meldte neben ber cingcfjcnbcn (£injelforfd}iiug fid) $u ^öt)ern

allgemeinen ©cfid)t«punften, ju einer fcarftcllung größerer Scirräumc ober ber ©c-

fd)id)te eincä ganjen ©olfcS ergeben!

SBcr jä^lt allein bie Programme, bic 3)octorbiffertationcn, bie Wuffäfce in ge-

lehrten 3citf4riftcn » Dic f,(^ 3a^ au^» 3*^ cin Mit DueHcuuntcrfud)ungen ju

gricdjifdjen unb römifdjcn Slutorcn befdjäftigcn unb babei oft ju ganj berfdjiebncn

Sicfultaten fommen! @S gc^t babei tote bei bem (Spiele mit bem Üaleiboffop. Sin

©d)üttcln, unb immer tuieber eine neue görbcnjufammcnftcllung. @o ftnbet jeber

j. ©. bei ber Prüfung ber Duetten bon <p(utardj8 fiebcnöbcfd)rcibungen einen

anbern ©emä^rSmann ober eine anbre ©euu^ung als fein Vorgänger, unb bei

9täd)fte fommt mieber $u anbern ®d)lüffen. Unfer SBiffen wirb burd) alle biefc

fabrifmäfjig auf unfern $od)fd)ulcn betriebenen OueHenuntcrfudjungcn in ben meiften

gäflen fo gut mic gar nidjt geförbert. SBic oft f)at man un8 fdjon bertrßftet unb

gefagt, toenn bie jeiu l)crrfd)cnbc bieneuartige ©ammlert^ätigfeit ^u einem

gemiffen ?lbfd)lu§ gelangt fei, bic fritifd)c ?forfd)ung in ber betaittirte^en SBetfc
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baS Ducttcnmatcrial geftd)tet Ijabc, merbe bie ^iftorifc^c SBiffcnfdjaft fid) micbcr mit

öoUcrcr ftrnft uniöerfeflcrcn Arbeiten jumciibcu. Sann cnblid) wirb jener Slugcn^

btief fommen? 3Ran fann cS unter foldjcn Vrrfyättniftrn beut gebilbeten <pu=

blicum nid)t üerbenfen, menn cS bic unfdmtatflmftc, nur auf gelehrte Streife

berechnete ftoft ücrfdjmäht unb bic fiuft an ber alten ©efd)id)te fdjlicßlid) ganj

öcrliert.

$id)t of)nc 9tcib meifen mir unfre Siefer auf ba§ öorlicgcnbc fraitjöftfd)c <5Je-

fcbichtSmcrf t)in- 3>cr JBerfaffcr, ber, in feinem siatcvlanbc burd) feine tjiftorifdjen

©d)iiftcn mic burd) feine politifdjc Stellung rül)mlid)ft befanut, furj elje biefc*

SBcrf ber Dcffcntlid)fcit übergeben rourbe, au* beut fiebert fdneb, wollte feine |tt*

fammen^öngenbe neue ©cfdndjtc ber SRömcr fdjrciben ober $u un$är)tigcn Unter-

fuefjuttgen über bicfelbc noct) neue b.injufägen; fein ^Jlan mar öiclmct)r, mic bie

SBorrcbe cS au3fprid)t, ot)nc fid) eingetjenb mit ben detail« ber <£reigniffe unb

ber (Sinridjtungen ju befd)äftigcn, ben allgeiuciufn Öang ber römifdjen @cfd)id)tc

bar$uftcllcn unb &u geigen, mic baS Keine SHom auf bem Jßalatin fid) ©d)ritt für

©d)ritt 311 feiner gemattigen Seftinunung erhob. $at)cr ift er bemüht gemefen,

fo oft als möglid) ju ben Urfadjen ber Grcigniffc burdjjubringcn, ifjrc Xragmcitc

&u beftimmen, ben gaben an* fiid)t ju jietjen, ber fic oerbinbet, unb gleidjfam i|m

fiogif fjcröortreten ju laffen. So lange nid)t aUcS in ber ©efct)id)tc flar unb bc=

grünbet crfd)eint, erflärt er ba§ Seif ber Stritif für unüoflenbct.

Sein Sud) enthält alfo feine erneuten Unterfudjungen über bisher bunflc

fünfte ber römifdjen <&efd)icf)tc ober über ungclöftc SBibcrfprüdje ber OueHenfd)rift=

ftefler. iöielmefjr haben mir cS mit einer S)eutung ber politifd)cn Vorgänge ju

[(um, bie für alle biejenigen gefd)rieben ift, „öon benen bie @efd)id)te als bie fyotyc

©dmlc ber ^3olitif angefehen mirb, in meldjer iöölfer unb ^Regierungen au« ber

(Srfafjrung ir)rer Vorgänger ^Belehrung fdjöpfen."

SJic beiben ftattlidjen Dctaöbänbe bcS SBcrfeS umfaffen bic Seit üon bem

Urfprungc 9tomS bis jum ©nbc bcS jmeiten punifd)cn RriegcS. ©et bem ouSgc-

fprod)cnen platte bcS SJerfaffcrS ift alfo baS Qkl, bis gu meld)cm er bic Snt;

midlung bes römifdjen Staates »erfolgt, richtig gemäf)lt. „3)cnn in biefem Seit*

räume oon fünf unb einem f)alben 3at)rhunbcrt geigt ftd) flar, maS baS römifdje

ißolf an fittlid)cr Xfjatfraft unb an Xugcnben beft&t, unb bic ©itten maren nod)

nidjt ber SJerbcrbniß auSgcfcfrt. 3m Snncrn jicf)t ftd) ber ftampf ber Plebejer

gegen bie patrijifd)c Sriftofratic beinahe burd) anbert^alb ^ ibvSnmixm' l)in. Tto

politifdjc ©leidjfjeit ber beiben Stänbe mad)t if)in ein ©übe. S)er plebc)ifd)spatri=

iifdjc «bei folgt bem auSfd)tie&lid)cn «ßatrijiat. 9tad) au§cn legt 8)om burd) bic

Eroberung ^tnlicnS ben @runb ju feiner fünftigen ^adjtftcflung , unb bic geftigfeit

biefcS ©runbcS mibcrftcljt ben beiben großartigen Angriffen, bic nad) cinanber

i
;im hn-> unb £><mmbal auf ihn unternehmen. 9(m (£nbc biefer @pod)c fann SHom

fid) über boS 3Hccr t)i"auS auöbc^nen, eS giebt feine 9Wad)t mef)r, bic fäfjig märe,

fid) lange bem gortfdjrcitcn feiner #errfd)aft ju miberfetum. 2)aS Sd)idfal Italiens

erreicht bic anbern SBölfcr, mcld)c bic lüften bcS mitte(länbifd)en 3Nccrc$ bemo^nen."

XcDaujr ftüpt ftd) auf bic gorfdjungen ber nam^afteften bcutfd)cn, franjöftfd)cn

unb englifdjen Ödc^rtcn, bic er fleißig bcnujjt f)at. S5cr ©toff ift gcfd)idt grup*

pirt, bic $arfteaung lebhaft unb anjicf)cnb. SBo ftd) ber üßerfaffer im SBibcr^

fprud)e mit feinen SSorgfingera befinbet — menn er j. Ä für bic ältere ©efd)id)tc

ber ©agc unb ber S>id)tung ju große BwQfftänbniffe mad)t unb attju conferoatiö

üerfä^rt ober menn er ben 3»9 ^annibalS atd ein Unternehmen betrachtet miffen

mitt, baS außerhalb ber <ß(änc ^amilfarä gelegen f)«&c ""b ««t bem #annibat
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jugcfdmbcn mcibcn mäffc — , fönncn und feine Wudfüljrungcn nid)t immer über-

jeua.cn. 9(nd) bad fertige ©tyftcm, nad) meldjem er bie 'Scnatdpolitif mäfjrcnb ber

$cil ber SHepublif gegenüber ben ariftofratifdjen Parteien in ben italifdjcu unb

gricd)ifd)cn ©tobten unb gegenüber ben Plebejern betrachtet, crfdjciut un« nid)t in

iebem gafle paffenb. Slber locnn mir aud) bem Skrfoffcr nidjt immer juftiinmen

fönncn, fo l)at und fein S8ud) bod) eine pfiffe üon neuen ©cfidjtdpunftcn gegeben,

oft unfer SBcrftänbnife geförbert unb und attentfjalbctt ongeregt.

©d)licfjli(f) müffen mir nod) ber trcfflidjcn Slusftattung gebenfen, burd) bie

bad Sud) Diu bcuti'd)cu ^ublicotioneu bermoubten ^uljaltd fid) rüljmtid) audjcidjuct.

SDfan ucrglcicb/ bie neue Studgabc non ©roted „©cfdjidjtc ©ricdjcnlnnbd," mcld)c

jefct £fjeobor 4?ofmann in ©crliit gebracht f>at, man ocrglcidje fclbft SDcommfcnd

römifdje unb CTurtiu»' gricd)ifd)e ©cfdjidjtc in ifyrcr Slusftattnng mit ber, meldjc

bic *öud)()anblung SJfuquarbt ben Etudes politiques gegeben fwt, — man wirb

mieber beftätigt ftnben, baft mau in $cutfd)lanb lebiglid) ben fogenannten ^rad)t-

mrrfen, bic niemanb lieft, unb bic nur jur $)ccorotiou ber £ifd)c in ben ffim=

pfongdjimmern beftimmt fiub , eine gute 9tusftattung giebt; miffenfdwftlidjc SBcrfc

crfd)cincn nod) mic öor in uertjältnijjmäfeig bürftigem ©emanbe.

Ootjnnnc« §ubcr. Son Dr. ISbcr&aib Strnflicbt. öottja, ft. W. $crtf>e3, 1881.

„SBcr beifeite ftel)cu bleibt, nur fpottcu fonn unb fid) feine 3Küf)e giebt, in

fragen, bic bad £>crj ber 3Ncnfd)b,cit bemegen, mitjubenfen unb mitjuforfd)en,

uor bem fönncn mir feine Sldjtung aufbringen." S)cr 9Jeann, ber biefc SBorte

fprod) — cd mar auf bem ?lltfatl)olifeucoitgrcfj $u greiburg 1874 — , mar 3o;
bonned $ubcr, unb cd bünft und, man fönntc fie atd 9Jfotto auf bic erftc ©citc

feiner ©iograpljic fe^cn , benn #ubcr fjat nidjt cinfeitig feine Sfjätigfcit auf bod

©tubirjimmer unb ben afabcmifd)cn §örfaol befdjränft, fonbern er ftanb jeberjeit

in ber Mirena ber Dcffcntlid)feit, um in Sort unb ©djrift ben ^nbifferentidmud

unb SItf)cidmud ju befämpfen unb bad SWedjt ber ibeafen Söcltanfdjauung gegen

bic matcria(iftifd) = naturroiffenfd)aftlid)c ju bertljeibigen, um gegenüber bem Ultra-

montnuidmud unb ber Uebcrmud)crung bed religiöfcn Söicdjanidmud für bic fdnucr

errungene moberne Sultur unb Staatdorbnung in bic ©djranfen ju treten, cnblid)

um in ber focinlen grage feine Slieinung geltcnb }U madjen, bog bie Srrcligiofttat,

unb mod bamit jufammeufyängt, ber Steifet an ben ftactoren bed Oiedjtd unb ber

SRoral in ber tfjatfädjlidjeu SBelt eine tiefe Söunbc ber mobernen ©cfcttfdjaft fei,

unb baft ofjnc bie SSiebcrgcminuung einer feften religiöfcn ©runblage für bad Söolf

jeber anbre Sicrfud), eine ftatoftropf)c üon biefer unfrer ©cfcflfcb/ift abauroenben,

fid) ald nnjulänglid) ermeifen müffe.

$ad cntfagung*ooflc Seben, bie kämpfe unb bic pfnlofopl)ifd)c Stellung bed

ju fiül) üerftorbenen 9Jiünd)cncr ©clcfyrten b,at 3irngicbl in trcfflid)cn, mannen
©orten gefd)ilbcrt. 9)iöd)te bad S3ud), bad juglcid) einen mcrtfybollcn Sfcitrag jur

©cfdjidjtc bed geiftigeu üebend ber ©egenmart bilbet, bie meitefte Verbreitung ftnben.

«crgaful. (Sine »eid>tc*flabcncr gnäbjuun von 5Rid)nrb SJofj.*) Tyrnurfurt a. 1«.,

(£. K<Mrnh)er, 1882.

liefern fo ibtjüifd) aumut()cnbcn 3:itcl folgt ein 9Hotto aud ©corg ©üdpierd

„öconie unb ikon": „6d fommt mir ein cntfej>lid)cr ©ebanfe: 3d) glaube, cd

*) 9lu{ eine bratmitifay Tid)tunfl bcöfclbcti Scrfaffcrö , bic ein gciuiffed Äuffcljcn er»

vcflt: „Die ^atvicieriu," fommen wir bcmuädjft bei anbrer ©cleflcntieit jurüd. 3). SHcb.
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gicbt 2Rcnfd)cn, bic unglücflid) finb, bloß weil fic finb." 5)ic Wufbringlidjfeit

biefcd ©ontrafted fowie bic Ucbcrfpanntfjcit bed SWottod ftub djarnftcriftifd) für

bad ganjc 83ud). 2)cr Äönigdfcc unb feine Umgebungen bilben ben Sdjauplaty

einer ©cfd)id)tc, beren 3nf)alt ein pfödjologifdjcr ftranfljcitdproccß ift. Debin (fofl

ber 9*amc anbrüten, baß cd in biefem SRenfdjen öbe ift, ober Reifet er fo, weil rr

fid) in bic ©inöbe juräefgejogen Ijat?) t^cit fid) Doli (Sfcld an ber SBclt in bie

©ergeinfamfeit oergraben. 3)ort fud)t ilm Stlcranbra auf, bie er Dor ^alnrcn Dcr^

füljrt unb Dcrlaffcn. Sic fonunt in ber Wbfidjt, Uni unglütflid) ju madjen, fid)

an i(uu jii rfidjcn; bod) bic finftem ©eifter weidjen Dor bem milben ©influffc Don

Debind 2Ruttcr. @d)on fofl bic ncucntfad)tc Siebe beiber 511 einem neuen bc=

glüdenben Söunbc führen, ba erfährt bic ÜDJutter, baß 9llejanbra bad Don ir)r cinft

bem Debin geborne ftinb ermorbet r)at, unb zwingt fic, zu flicken. Debin, beut

fie ben ©ad)ücrf)alt oerbirgt, fagt fid) Don ib,r lod unb gcl)t in bic SBclt. Stlö er

und) mflften fünf 3al)icn jurü(ffel)rt, finbet er bic «üiutter tobt, fdjlcubcrt in wilber

93crzweiftuug ben geuerbranb in fein #aud unb ftörjt fid) bann mit Wlcranbra,

bie injmifd)cn in ber 93crgcinfamfcit gelebt r)at, Dom gclfen in ben Dberfcc.

$ad ©djjucigcmidjt liegt in ber pft)d)ologifd)cn öntwidlung Debin* unb

SUeranbrad. gretlid) fann Don einer (Sntwitflung eigentlid) nur bei ^tlcjaubra bic9Jcbc

fein, Debin ftctjt ju (£nbc auf bemfelbcn Stanbpunftc wie ju Anfang: er ift

„SScltidjmerjler unb ^effimift." ©octl)cd Sauft, ©rabbe, ©corg ©ndjner finb feine

literarifdjen iöätcr: er fclbft nennt fid) „eine (Sarricatur Don 2Ranfrcb unb Sauft,

ßain unb SDiogcned." öigentlid) ift er nlfo fdjon ein biddjen antiquirt; bavüber

täufd)t aud) ber Wufpufo mit Sd)opent)aucr unb .fcartmann nid)t fjinmcg, ganj ab=

gefeffen baoon, baß SBcltfdjmerz unb 93cffimidmud fid) burdjaud nid)t beden, ja im

©runbc fogar cinanber miberftrebeu. 93on ben literarifd)en Siorbilberu finb Wvabbc

unb S3üd)ncr nur nod) litcrarf)iftorifd) bebeutfam, auf bic ©cgenwart wivfcu fic

faum nod) unmittelbar ein; unb aud ©octfycd „Sauft," ber in feiner ewigen ^ugcnb

ben 9Jicnfd)cn unb bic 9Ncnfd)fjcit in iljrcr ©cfammtf)cit umfaßt, entnimmt jebe

,$eit, mad il)r congenial ift; l)at feiner 3cit ber Söeltfdjmcrj aud bem erftcu Xfycilc

9ial)rung gefogen, fo wenbet bic ©egeumart mit neucrwadjtcm 3ntcrcffc itjrc 93lidc

bem zweiten Xljcile zu unb erquidt fid) an ber bcficicnbcn unb crlöfcnbeu ßraft

ber Xfjat, bic bem ben grieben giebt, ben ba« SBiffen im ©tidje gelaffcn unb bad

©enießen in Sünbc unb Sdjulb Derftrirft l)at. @rfd)cint und fo Debin ald lite-

rarifdjer 9iad)jügler einer übcrwuubcnen Gpodje, fo will und fein lefoter SBunfd),

„baß mit iljm bad ganze ©cfd)led)t biefer fogenannten 2Bcltfd)nterjlcr in einen Slb*

grunb gefdjlcubcrt werben, mit bem einen Söertljlofen unb Unnüfccn bic ganze

SWaffc untergetjen fönnte" (©. 420), im ganzen gegcnftanbdlod Dorfommc. gaft

fd)cint cd, ald b,abe ber 35id)ter, ber feinen Reiben in getoagtem Spotte Don fid)

fagcu läßt, er fei jeitlebcnd eine fd)lcd)tc (£opic großer SSorbilber gewefen, in bem

ganjen 33ud)c eine d£opic cined großen JBorbilbcd, nämlid) bed „SBcrtljer," geben

wollen. (£r glaubt ben 2t)pud einer wcitücrbrcitctcu fdjlcidjcnben ftrantt)cit bar=

jiiftcflcn unb benft bamit bereu Verlauf ju befd)leunigen unb fo ben s}koccß ber

©efunbuug einzuleiten. Slber bie ftranfl)cit, bie er fd)ilbcrt, ift nur bic eine» ein=

jclnen, unb jwar feine eigne (benn bic Sbentiftcirung feiner ^erfon mit ber feiued

gelben wirb Don il)tu gevabeju l)eraudgcforbcrt), unb fo fann bad 83ud) nur ald

iad gelten, wad cd nad) Wbfidjt bed S)id)tcrd woh,l juglcid) aud) fein fott, ald ein

Vlct ber Sclbftbcfreiung, ald Sierfud) ber Uebcrwinbung cined frantf)aftcn ©eelcu=

Zuftanbcd. ii biefem Sinne mag man cd aud) mit Xb/ilnafyme unb 3utcrcfjc auf;

nebmen, benn ber Söcrfoffcr erweift fid) ald ein Wann Don bebeutenbeu ©aben,
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et ift ein mirflidjcr Siebter. 25aä $cigcu feine 92aturfd)i(berungcn, bic fowoljl für

ftd) als aiul) in Söcnocbung mit ben feclifdjen kämpfen feiner 3)cenfd)cn oft padenb

finb; bog jeigt bic plaftifdje ßraft, mit ber ©cftaltcn wie OebinS ÜJhtttcr ober ber

l9röl)lbaucr l)ingcftcttt ftnb, baS $cigt aud) bie pfndjologifdje ©ntwidtung HlcranbraS,

bie burd) ©djidfal unb ©dntlb, eigne wie frembe, jur Selb unb 2Renfd)enl)afferin

geworben, ftd) fdjlicfjlid) bod) über ftd), iljrc ©dmlb unb ifjr 2d)id fal ergebt, nn'ili

renb Oebin jämmerlid) brin ftetfen bleibt. 2lbcr bei ollen SBorjügcn enthält ba§

8kd) fo biet bc8 Ucberfdjwfinglidjcn unb Unnatürlidjen, beö ©cwaltfamen unb @c»

fudjten, cS toefjt eine foldje Debc unb Iroftloftgfcit burd) baä ©anjc, bafj man
fid) oft berfudjt füf/tt, e3 ganj au* ber §anb yt legen. Jtofj bieS nid)t gefdjicljt,

ift ein ©ewetö für bie Stvaft bc8 35id)tcr§, bie aud) wiberwiflig un8 $u folgen

flioingt. Sfber um fo lauter enoad)t nad)f)cr ber SBibcrfprud), faft mödjte man fagen,

ber Unwille über tlm, unb wenn mir aud) nidjt gerabe bie t)erbc Äritif, bic bic

©cftaltcn bcS S3ud)e§ an ftd) felbft üben unb bie in HlcranbraS Sorten gipfelt:

„9Bir paffen mcnigftcnS in unfern Skrrüdt Reiten jufammen" unfrerfeitö auf ba$

Sud) unb feinen ©djöpfer anWenben motten, fo fönnen mir bod) nur ber Hoffnung

SluSbrutf geben, bafe ÄlejanbraS ®d)tufjpropf)ejciung in anberm ©innc, alS ber

$id)ter meint, in Erfüllung geb,e. ©ie fagt: „bereits baö ©cfd)lcd)t, ba3 nad)

unS fommt, mirb toon biefem troftlofen ©cfd)led)t nur nod) feine berfaflenben namen-

lofen ©räber übrig ftuben, über benen e$ freubig unb frud)tbar auffnofpet, auf-

fpriefjt, aufblüht. SluS bem SBobcn, ber unfern Xob in ftd) trägt, ben unfer 3Rober

büngt, entfteigt unfrei* Sßerwcfung aufwärts, aufwärts! unaufijaltfam ber ©onnc
jufrrebenb: baS ©utc, ba& ©torfe, ba8 SBaljre." SBaö Wlcranbra b,ier bon ben

fommenben ©cfdjlcdjtern ber 9Kenfd)cn fagt, c3 gelte bon ben fernern ©d)öpfungeu

be$ Didjterö. Unb fügt er bem ©uten, ©tarfen, SBatjren nod) ba3 2d)öne ljinau,

bann mirb aud) bie weitere ^SropJjcjeiung ftd) erfüllen : „28o jc&t Söüfte unb Debe

ftarrt, mirb bic gufunft ©ärten finben."

Drucfferjlerbcrtdjttgung.

3m üorigen fcefte ber „örcnjbotcn" foU c« S. 298 in ber Hnicige bon SJuajfjolfr' 3ta«

lieuifdjcr Sprad)lcbjc beifeen: „beffen ©d)ülcr birfen *Äbrijj oon ber (Sntroidlung ber Spraye

ucrftcfjcn fönnen" (anftatt: t-orftellcn fönnen). — Sbcnfo bitten tuir nad-träglid) einen

finnftörcnben Xrucffe^lcr in bent erften ber in f>eft 44 mitgeteilten ©riefe &ri^ Gtolbcrgd

ju beridjtlgen. Huf S. 208 ift ju lejcn: „TOunblid) wollen mir 00m Mino nad) auSrobcn
(anftatt: auSreben). 8ic ruiffen, weldje« 9tca)t Sic über meine Stöde ausüben fönnen."

Sur bie ffiebaction 0eranttt>ortlid}: ^oiiamifv @)runom in Ikipjia.

«erlog ton 2. fcerbig in fieipiig. - Drud oou (Jarl SWarnunvt in fflcubnili-Scipjig.
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cit td) %ty\cn bü$ lefctemal fdjricb, rjat bie (Situation ein anbred,

erl)eblidj ernftcred ®efid)t angenommen. Die (Srfolge ber ejrremeu

liberalen Parteien erfd)ciuen jetyt, luo bie (Srgebniffc ber Stidj;

roaljlen fid) genau übcrfcljen (äffen, gröfeer, bie Sßerluftc ber

Wittelparteien fdpncrjlicfjer alä uor ad)t <Iagen. Der (üntfcfylufj

beä Äanjlerä, jurürfjutreten unb anbern baä Regieren mit einer SDfinorität ju

überlaffeu, ift alä feftftct)cnb anjufct)en — baS fjeifjt für ben JJall, bafj fid)

fürjne unb jelbftbettmfjte ^olitifer finben, bie auf ben 3uruf: tyfo XW$>
nun regiert!" baä ©teuerruber 511 ergreifen unb ifjr £>eil 511 oerfudjen bereit finb.

Die 2Rittelparteien ber ^reiconferoatioen unb ber Sftationalliberalen t>aben

^ujammen 40 <Si|jc oerloren, bie erftern alle ifjrc oniljrcr. Die Sorrjdjrittöpartci

tjat 28, bie ifjr nal)e üertoanbte ©ruppe ber Seccffiouiftcn 23 9)?anbate erobert.

Die ®ruppen ©erlaufe- $ölf unb £öroe*$erger finb gauj uerfdjmuuben. Der

föeirfjStag wirb 57 Deutfdj* unb 25 Jreiconferoatioe, 98 Stfitglieber beä Gen=

trumd, 9 mclfifcf) (Sfcfinntc, bie bei lefcterm Ijofpitireu, 47 9?ationalliberale,

45 Seccfftoniften, 5G gortfdjrittöleute, 8 ?lngeljörige ber rabical particnlariftifcfjen

SBolfspartet ©übbeutfctjlanbä, 6 Siberalc üon unbeftimmter ^ärlumg, 13 Social-

bemofraten, 16 <j3olen, 15 elfajj4otl)ringifd)e sJ$rotcftler unb 2 Dänen aufiueifen.

Slngefidjtd biefer $af)len *f* n^ nur °*c au* Sonieroatiocn unb gemäßigten

liberalen $ufammcngefefote SKegierungömetyrljeit uumöglid) geworben, auf bie man

uor ben $8at)len fjoffen tonnte, fonbem auef) bie Kombination ber conferuatioen

Parteien mit bem Zentrum ju einer jolcf)cn Majorität, bie mau nod) oor einigen

Xagen für möglid) t>ielt. Denn $u einer berartigen SHeljrfjcit mürben 199

Stimmen gehören, bie ^ufammenjärjUmg berjenigen beä Gentrumä mit benen

ber beiben eonferüatiüen ftraettonen ergiebt aber nur 180.

Qkenaboten IV. 1881. 44
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Stabil fommen ober nod) onbrc Umftänbe. Xie (Sonfcroatiüen bciber ©ruppen

unb ba$ Zentrum ftnb bis jcfct feinesmcgä in allen if)ren 9Witgliebern bevartig

unter einen $ut ju bringen, bafc fie gufammen für pofitioe Schöpfungen

ber ®cfe$gcbung oermenben innren. $5ie mit §ilfe bed (Scntrumft erfolgte SBafjl

eines (Sonferüatioen jum erften ^räfibciiten beö 9icid)$tagd unb bic beö feiten

bemeifen nid)t£ bagegen. ®runbfäfclid) unb bauemb mit bem Zentrum jufammen-

getjen mürben fcfyroerlid) oiel meljr alö 50 (Xonferuatwc, unb baö gäbe eine

(Koalition uon nur 150 Slbgcorbnctcn, benen ungefähr ebenfo öiele 9J?itglicber

ber brei liberalen ^ractionen beö 9lcid)ötag$ gcgenübcrftcfjen mürben. Söeber

bie eine biefer beiben grofecn §alftcn ber Majorität nod) bie anbre tft in allen

ober aud) nur in ben mefcntlid)ften fünften einer unb bcrfelben Meinung. ?lud) baS

Zentrum ift nur in ben firdjeupolitifcfyen 5ra9cn imllfommcn einig. 3n betreff

ber concreten Vorlagen ber Segiälation mürbe cS fid) ücrmutljlid) ebenfo fpalten

mic in ber legten Scffion. Scamcntlidj mürbe bie grofee flWeljrljeit ber Älerifalen

mat)rfd)cinlid) fidj gegen ben fogenannten ©taat&focialiSmuS beä ftanjtcrd unb

gegen baS Sabafömonopol auäfpredjcn, für bie aud) ein Xfjcil ber ßonferoatiüen

fdjmerlid) {H geminnen fein mürbe. «So erfdjeint aber ber Sßlan, burd) Qu-

geftänbuiffe an ba$ Zentrum, bic bis jetjt üerfagt mürben, eine Herifal*confcr=

oatioe Koalition jur $urd)fcfoung ber fRcformoorfd)lägc ber Regierung $u fdjaffen,

in boppeltcr Öcjie^ung bis auf meitercö ausfidjtälo*.

9lad) biefer Sage ber *I)inge legten fiel) in ben legten Xagen gemäßigt

liberale Sßolitifer bie näd)ftc .ßufunft folgcnbcnnafecn pred)t. fiux feine focialen

Reformen in iljrer bisherigen ©eftalt unb für bas $abafSmonopol fteljeu bem

ftanjler im güuftigftcn $alle nid)t me^r als etma 70 Stimmen \nv Verfügung,

unb er meife baö unb t)offt auf feine SScrftänbigung mcl)r mit ben Ultramon-

tanen, bie ilnn nad) biefer Stiftung t)in freie ©aljn machen fönnte. ©r roirb

batjer eine foldjc Sßcrftanbignng nid)t uerfudjen. „ftür langfamc unb uorfidjtigc

©infütjrung feiner focialen päne unter ?lufgebung beS XabafämonopolS unb

ber ©taatöäufd)fiffe aber ^at ber flanier l)cutc bereit« eine grofjc 9Hcf)rf)cit

au* Gonfcroatiocn, ^»conferoatioen, (JciitrumSleuten, Wationalliberalcn unb

Seceffioniften, alfo na^eju aud bem ganzen ftaufe. . . . ftür ben britten nod)

möglichen gall, bafj junädjft äufjerltd) ein StiUftanb eintreten mirb, mäljrcnb

beffen bie focialen SReformplänc neuerbing* ftubtrt unb in üielcn fingen ab*

geänbert merben muffen, ftel)t eine ßeit rein gefdjäftsmäfjiger Seifionen beoor.

Unb ba loerbeu cd bei ben einzelnen Orragen bes $ubgct£ unb ber innern

Skrmaltung faft burdjmeg bic liberalen mit ben Gonferoatiuen fein, bic gegen

baö ©entrum unb bie (Srtremen für bie Regierung im nationalen Grifte ftimmen

merben. Tao ift bie fiage im neuen Slcia^tage. SBie ficht if>r nun ber

9feid)3fan$lcr gegenüber? O^ne gemißt ju fein, unb oljnc oon ben oernünf=

tigen unb gcma§tgten ^olitifern bei unfrer feltfamcn innern Sage überhaupt

baju gebrängt ober aud) nur ermuntert $u merben, im gcmö^nlic^en fa^ablonen-
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fjaften Sinne *conftitutioneü> b. t). itac^ ber jeweiligen Äammermajorität, 511

regieren, bürfte er bod) ber Slnfidjt zuneigen, baß eö it>n in eine fdjiefe Stel*

lung ^um SHeidjätag uub fdjließlid) jum SBolfe bringen müßte, wenn er feine

Umgebung au*fd)ließlid) au* ben JRei^en ber ßonferuatioen mät)lte. Denn biefc

finb nun einmal Don ben brei großen 9leid)*tag*aruppeu bie fleinftc. W\t

anbern ©orten: mir öermutfyen, baß ber 9?etd)*fanfller einige SRinifterien ober

bod) minbeften* einige hohe $8ertrauen*poften in feiner Umgebung mit neuen

ÜRonnern befefcen werbe, bie iljm anbre Stimmung, anbern 28inb au* bem

i'anbe zubringen fönnten al* ben bisherigen conferoatioen Jpaud), oon bem itjm

mol)l all^uoiel berichtet mürbe, unb ber all \nidu icU üerflog, ftatt $u ber ge-

tjofften fräftigen 33rife ansufdjwellen , mit weld)er er ba* Staat*fd)iff auf bie

See ber Socialpolitif fjättc treiben taffen fönnen. Daß ber $Reid)*fanjler neue

aKönner um feine ^erfon berufen werbe, entfpredjcnb ber unerwartet im föetd)**

tage jum Wusbrud getommenen Stimmung im fianbe, fd)ien und aud) au« ber

fleußerung eine* rigierung*freunblid)cn blatte« t)ert>orsugei)cn, er berate mit

bem Staifer, um bie buret) bie Söatjlen gefd)affcne Sogif feinerfeit* buret) %fyau

farfjen *u erhärten. (£* gel)t ba* aber aud) Rar unb unjweibeutig t)crt>or au*

ben 9cad)rid)ten, wonad) ber Ratfer feinen Äanjler ennädjtigt t)at, ber 3" ;

fammeufefcung be* neuen föeidjötag* entfpredjcnb neue SWinifter neben fid) ju

berufen."

2ßir fagten und in ^Betreff biefe* 9taifonnement* folgenbc*. $8om Staat**

,Vtfd)uß $u ber Slrbeiterüerfictjerung wirb ber flankier nid)t abgeben, unb ebenfo-

wenig wirb er ba* 2abaf*monopol au* feiner 93erect)nung ftrcict)en. 3ener ift

nöttiig, weil bie Slrbeitcr nidjt bloß oerforgt werben, fonbern ben Staat al*

slkrforger, al* Abhelfet it)rcr 9iott>, als Sidjerfteller tyrer 3«fanft fennen lernen

unb fortan wertt) galten foücn. Da* Monopol allein aber fann bie SWittel

ju foldjer Jßerforgung tiefem. Die Gonferüatiöcn finb allerbing* burd) bie

©atym aur fleinften ber brei großen ©ruppeu im 9teid)*tage geworben. SBenn

aber ben Siberalen baraii*, baß fie jafjircictjer finb, ein 3tnfprud) auf ©efefcung

üon ÜWinifterpoften crwadjfen fein foll, fo oerlaugcn ßogif unb Eilligfeit, baß

man ber sar)lreid)ften ©ruppe minbeften* benfelbcn Slnfprud) juerfennt, unb biefe

5af)lreict))tc ift ba* Gentrum ; beim an einen feften 3»fawmcnfri)Iu§ ber brei liberalen

t$ractionen $u einer großen liberalen Partei ift im (Srnfte nid)t ju benfen. Die

5ortfcf)ritt*partci unb maljrfdjcinlid) aud) bie Seceffioniften werben bei ben

meiften Slctioncn getrennt üon ben 9lationallibcralcn marfdjiren. Da* 3Kini=

fterium, meldje* fid) bie oben $um SBorte gefommenc Stimme benft, würbe ein

(5oalition*minifterium fein, ein Songlomerat au* (Sonferoatiücn unb liberalen,

ba* ben 3^iefpalt unb bie 3crfa^ent)cit ber 9teid)*tag*parteien in bie unmittel*

bare Umgebung bc* Äanjler*, glcid)fam in fein $au* unb fein 3immct üer-

pflan^te. 3U a^cn 3^iten t)at biefer ein rjomogene* SWinifterium gewünfct)t unb

erftrebt, unb je^t foU er fid) oon freien Stüden Kollegen attadjiren, bie ba*
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©cgentbcil üon bcm reüräfcntiren, unb bie nad) bcn preufetfchen (Einrichtungen

nicht unter it)m bienen, fonbern neben il)m bte Oüpofitton reüräfentircn mürben,

©in Goalitton3miniftcrium unb ftürft öiämard ift ebenfo unbenfbar mic ein (Sang

und) (Eanoffa unb gürft 23iämarrf. Söürbe c£ bcnnod) möglich, fo fönntc cö

feine uicr SBodjcn iöeftanb haben.

9Bic fafjt bcr föeichSfanjlcr in 2Baf)rhcit bic Sage auf, unb mic benft er

auf ©runb biefer Sluffaffung ju ücrfahreu? 3ct) l)abe Urfact)e, gu glauben, bafe

er bic <®ad)c ungefähr folgcnbermajjen betrachtet.

Eurch bie 28af)l ift baä (Seutrum ber Scheibe nacf> linfö ocrfdjoben. £aö

jccejfionifti)d)4ort^rittIiche Subenthum mit feinem ©etbe ift oon grofeen Staffen

bcr Saxler mir »orge^gen morben, cS ift jefct ber 9ttittetyunft geworben. Un>

uerftanb unb Unbanf regieren meitc ftreife beä 93olfeö. $5ic SBa^Ien haben bc=

miefen, bafe bcr bcutfdje $t)itifter noct) lebt, bafe bcr Jlöbcr ber ^rafe unb

Süge iljn noct) oerlotft. (Er miü nid)td üom Sd^c bcr nationalen Slrbeit,

nichts üon bcr Unfall- unb SUteröücrfidjcrung bcr Arbeiter mit ftaatUdjcr öei<

tjilfe mtffen, er mill feine (Erleichterung ber Steuerlaft ber ©emeinben tu ©c^ul*

unb 9hminfacf)cn, er mill roieber .ßufdjläge $ur btrecten ©teuer. Sic fönnen

baö haben, aber nnf,t oon mir. Ob man fief) barüber Kar ift, ift gleich'

gütig. M) mufe eine juoerläffige Majorität \um Regieren haben, unb ich ftnbc fic

nicht. (Ess märe wohl mit einer ^Bereinigung ber Älcrifalen unb ber Genfer^

oatioen gegangen, aber baä Gentrum ift bei bcn 2Saf)len überall gegen unä gc*

mefen, unb cd ift fein SJerlafc auf fic. Me Parteien fducfjen auf mich, be*

tradjten mich alä ttugelfang. Stile Singriffe gelten ^itnöc^ft meiner ^erfon. 3d)

foll eine föcaction motten, ein Sunfer fein, ber baS ©eficht ber alten fcubalcn

3cit iugemenbet hält- 3n jeber SBeifc bin ich angefeinbet, üerfleinert unb Oer«

bächtigt morben, befonberS aber nach biefer Dichtung hin. 2Wan hat bcn Acuten oor*

gesiegelt, bafj mein ©ctreibcjoll bem Arbeiter baö iörot oertheuere, bafj baä

Sabafämonopol bemirfen merbe, bafj bas v#funb $abaf brei bi§ fünf 9Warf fofle,

man hat in länblichen ftiftricten bie (Erinnerungen an bie Vergangenheit, an

bic 3unfcrhcrrfchaft machgerufen unb ben Scutcn gefagt, ich wolle bal)in jurürf.

Xic alten 3agbfroImbcn, baä jus primae noctis fogar haben herhalten muffen,

um ben (Emiffärcn be* <£ortfdjritt8 bie 3$ert)e&ung ju erleichtern, unb bie Sctcfjt^

gläubigfeit beö SBolfed hat ben Unfinn für baarc ÜWünje hingenommen. So
in $olftcin, in fiauenburg, tuo bic bänifct)eti Srönigc einem ßuftaub baä lieben

gefriftet hatten, ber baä reine SKittelalter mar. Die 3unfer herrfd)tcu, hatten

bcn (Elephantenorbcu auf ber 33ruft fi^cn unb afeen baö ^ett be* Canbcö. Sic

thaten nichts unb fonntcu nichtö unb h^ten bafür (Einnahmen bi* ju iel)u^

taufenb Zt}akrn jährlich- Sie fd)rteben ftch reichliche Sportcln gut unb legten

fdnoere üörüchen auf; bie ßeutc in ihrem Jöann muffen baä ungenießbare Öier

trinfen, batf auf ihren ©ütern gebraut mürbe, unb fein SWenfch tonnte im $>cr3og*

thumc Canb crmerben, meil fie nicht molltett, baß mehr als ^roeitaufenb ©eclen
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auf ber Duabratmeile lebten. Sin biefe ÜRifercgicrung erinnert fich bet Keine

SRann noch, nnb bamit mürben fic oon ben flpofteln bc$ ftortfchrtttä unb ber

Seceffton gefafct nnb oor mir gemarnt, nnb boerj bin id)S gerabe, id) nilein, ber

bem Äaifer geraten t>at, biefen 3uftcinben trofc bem SBiberftrcben ber Sunfer-

partei ein (£nbc ju machen.

$)ic folctje nnb anbre 2Baf)Uüacn prebigten, glauben aber fclbft nietjt baran.

Sie Raffen mid), meil ier) ein 3unfcr bin unb fein ^rofeffor, weil id) feit ^toan^ig

Hainen 2Rinifter bin unb ihnen baö ,yt lange gebauert hat. 3d) bin alä 3unfcr

geboren , aber meine ^ßolitif mar, fo lange id) bem StÖnig al$ SöZinifter biene,

niemals eine 3unferpolitif. 3cf) bin auch nict)t conferoatio im Sinne ber con*

feroatioen Partei. t)at man bei oielen (Gelegenheiten beobachten fonnen,

ft.
93. bei bem (Streit über baö Schulauffichtögcfefc, wo fic mid} uerliefteu, miet)

Blieben unb mich mit Serleutnbung anfeinbeten. 3dj bin in erfter fiinic fRormlift,

bann ein guter ^reufjc unb ein guter Ecutfcrjcr. $>afür legt meine gan&e 93er=

gangenr>eit 3eugnife ab. . . . 3cfct benufct man meine S(nt)ängli(r)fcit an ben

Äaifcr, mein cntfd)loffcncö Pflichtgefühl ifjm gegenüber, mid) meiter ju üerbäd)*

tigen. 3er) fotl cd mit meinem JRütftritt nid)t emftr>aft meinen, ben ober jenen

3»cef mit beffen Slnfünbigung Oerfolgen, baö Regieren foll mir anö $erj ge-

machten fein u. bgl. m. fanu aber anberö fommen. fann rjeifecn: $icr

habt i()r, roaS ihr wollt, fn'er ift baö £>cft, greift £it unb Oerfucht, ma$ it>r

fönnt. Qrä mürbe mir fel)r fcr)mcr fallen, ben ttaifer in feinem 9(ltcr ju Oer*

laffen. Slber id) fann meine Ueberjcugung nid)t aufgeben, unb id) mid feine

28ieberfel)r ber Sonflictöjcit. 3ef) oerlangc eine beffere SSürbigung unb SBe*

hanbluug.

2Bic ber Äanjler fid) Daraufhin bic nädjftc .ßufunft benft, r>at uns ein

fur
(
\er Ärtifcl ber „9?orbbeutftr)en SlUgemcincn 3c *tun9" Qcfagt , neben bem

ein ähnlicher in ber „Äölnifd)cn .ßeitung" h^ÖMÖ- 3d) gebe erftern nach

feinem Sinne roieber unb berichtige babei einen 3rrtl)um in ber Äölncrin.

ftad) bem genannten berliner blatte rjat ber Weicfj^fan^ler ben ®ntfd)lu§ ge*

faftt, eoentuell oon feinem Hmtc jurürfjutreteu, ein ?lbfd)iebägcfuch aber mcber

fchriftlicr) beim Maifer eingereicht noch mtinblicf) ausgesprochen, fonbern nur um

bie Ermächtigung gebeten, mit ben beiben Seiten ber fich au* bem Gentrum

unb ben fiiberalen sufammenfefcenben 2>?el)rf>cit barüber ju oert)anbcln, ob fie

überhaupt oereint ober getrennt bereit fein mürben, bic Leitung ber SRcierjc-

regierung in bie £>anb &u nehmen, ©r glaubt hierüber eine (£ntfd)cibung pro*

ooeiren flu müffen, beoor er fich entfchliefct, fein Ämt angefidjts einer Majorität

meiterjuführen , beren Cppofition fich mefentlid) im ilampfc gegen feine perfon

concentrirt. Sein SSunfch ift, bic 93erantmovtung für eine oon unertoünfehten

Ärifcn möglicherroeife nicht freiäurjaltcnbc iWnoritätSrcgicrung nicht |U über=

nehmen, menn bie (Sefammtheit ober eine 3ract'on ocr Majorität geneigt ift,

»hrerfeitö bas Staatöfchiff in fixeren Sahnen meiter ju führen. $ic C5nt*
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fdjcibung bed ftaifcrö über bicfc Anträge mirb erfolgen, menn bcr Stctc^dtQQ

conftituirt ift.

$lad) meinen Informationen f)at bie „ilölnifdje Leitung" 9icd)t, menn fie

ftatt bed legten <3a$eö jagt: „SRatürlicrj mirb man erft eine entfdjcibenbe ?lb*

ftimmung im 9leid)dtagc abloartcn müffen, beoor biefer feftgefefete ^lan greifbar

inö Sieben treten fann. 9luf eine blo§e Söafyllifte mit großenteils nodj nnbe-

fannten Manien l)in fann ein fo tiefgreifenber öefdjlufj felbftuerftänblid) nid)t

gefaxt werben."

Dagegen fteflt ber (Sorrefponbcnt bed rf)einifd)cn iölatted bie Äbftdjt bed

Stan^lerd unridjtig bar, wenn er fdjrcibt, ber ftürft motte „mit ben s3ttitglicbern

berjenigen Parteien, meiere ooraudfidjtlirf) eine 9ftcl)rf>eit ju bilben imftanbe

fein »erben, . . . barüber uerrjaubeln, ob unb unter melden öebingnngen fie

geneigt fein mürben, mit if>m in bie $ürjrung ber ©cfcfjäfte einzutreten. s3Kit

irjm — fo ift ed nid)t gemeint. Of)ne ilm, nad) tym foUen bie Herren, bie

fidjd getrauen, „bie Settung ber 9ieid}drcgierung in bie £aub nehmen."

2Rit anbern SBorten: ©obatb eine oppofitioneüe Äbfrimmung ooriiegt —
fcfcen mir rjinju, eine bebentenbe — , mirb ber Stander feine Untertjanblungcn

über bie Öebingungen , unter benen bie oppofttionellc 9lcid)dtagdmet}rf)eit

in ©eftalt oon Vertretern ifyrer fjractionen bie Steuerung bed (Staatö-

fd)iffd übernehmen mürbe, falld fie überhaupt barauf einginge, beginnen, rann

mirb er bem ttaifer über bicfc Scbutgungcn S8erid)t erftatten, unb billigt biefer

bie Wncrbietungen ber Dppofttion, fo mirb ber Äanjlcr oor einem flcrifal»

liberalen (Soalitiondminiftcrium jurüeftreten unb biefem bie SBciterfütjrung ber

©cfdjäftc überlaffen. (Sbcnfo mirb oerfafyren merben, menn fid) ein ßabinet ^ufammen-

gefegt aud Älerifalcn unb ßiberalen nid)t bilben läfct. Dann mirb erft mit ben £ibe*

ralcn, bann mit bem (Sentmm unb ben ßonferüatiuen ober umgefetjrt öertjanbett unb

oerfudjt merben, aud bcr ober jener #älfte ber oppofttionellen üWajorität ein

(Sabinet juftanbc $u bringen, an meinem ber tanjler fid) nid)t beteiligt.

Cpponiren ift leicht, bcrantmortlid) regieren ift ferner, befonberd menn

man mic bie güljrer ber Dppofition feine pofitioen ©ebanfeu unb £iclc fmt.

(Jinc ©erftänbigung ber ^ractionen ber 3Werjrt)cit, ber ^ortfdjrittdleute, 6ccef*

fioniften unb 9?ationalliberalcn unter fid) mirb fetjr fctjroierig fein, unb ein $u*

fammcnget)en berfelben mit bem Sentrum fcfjeint ein Unbing. Sine flcrifal*

conferoatioe ^Regierung ferner mürbe eine 9Kinoritätdregicrung fein, eine liberale

ebenfalls. Seine oon biefen Kombinationen mürbe, falld fie gelänge, Äuifidjt

auf einigen 93eftanb tmben, unb bic betreffenben Herren muffen bad miffen. Der

3d)lufc, ber fidj baraud ergiebt, bleibe ben Siefero überlaffen. 9cur bad eine

fei aud bem oorigen ©riefe micberbolt, baß cd ferner, ja unmöglich erfcfyciut,

ben dürften aud) nur für fur^c $eit — fagen mir für eine ©effion — ju

entbehren.

Da& bcr Äaifcr mit feinem Äan^lcr oollftänbig übereinftimmt, mufjtc für
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bcn Kenner ber SSerhältniffe fclbftocrftänblic^ fein. Taj? aud) ber föonprinz

bie Meinung bed gütftcn Sidmarrf thcilt , barf cbenfalld mit Sicherheit ange*

nominell werben. Tie faiferliche ©otjd^aft , mit welcher ber 9?cichdtag eröffnet

mürbe, zeigt jene Ucbereinftimmung aufd Harftc unb unjmeibeutigfte. SBon

ben focialpotitifchen planen bed Äanjtcrö fyeifjt ed barin: „SSir Ratten cd für

Unfrc faiferliche Pflicht, bem SRcidjdtagc biefe Aufgabe uon neuem and £>erj

gn legen, unb 2ötr mürben mit um fo größerer ÜBefriebigung auf alle (Srfolgc,

mit benen ©Ott Unfre Regierung fidjtlich gefegnet Ijat, jurürfblicfen , wenn ed

Und gelange, bereinft ba$ öewufjtfein mitzunehmen, bem SBatcrlanbc neue unb

bauernbe 93iirgfct)aften feined innern ^riebend unb ben $ilfdbebürftigen größere

<Bic^crt>cit unb ©rgiebigfeit bed SBeiftanbed, auf ben ftc ?tnfprud) ()aben, ju

hinterlafjen." Ter Entwurf cined UnfaUüerfieherungdgefc&ed mirb burd) eine

Vorlage ergänzt merbeu, „meiere ftdt> eine gleichmäßige Drganifation bed gc=

werblichen Äranfenfaffcnwefend jur Aufgabe ftellt." SBciterfun Reifet cd: „Slber

auc^ biejenigen, welche burd) bitter ober 3nüalibität crmerbdunfätjig werben,

t)aben ber ©efammtheit gegenüber einen begrünbeten flnfprud) auf ein höf)«ed

3Jcafe ftaatlicher ftürforge. ald ihnen bidher t)at zu Xf)cil werben fönnen." ©ctont

wirb, baft ber beutfehe Staat „auf beu fittlidjcn ^uubamenten bed d)riftlichcn

SBolfdlebend fteht." Slud) bad Tabafdmonopol wirb mit ben SBortcn feftge*

halten: „Tie weitere Durchführung ber in ben legten fahren begonnenen (Steuer*

reform weift auf bic Eröffnung ergiebiger QcinnahmcquclleH burch inbircete 9?cichd-

fteuem tyn, um bic Regierung in ben Stanb zu fefcen, bafür brütfenbe birecte

ßanbedfteucrn abzufdjaffen unb bic ©emeinben uon Ernten * unb ©djullaftcn,

oon gufchlägcn ju ©runb- unb Sßerfonalfteuern unb üon anbern birecten Ab-

gaben ju entlüften. Ter ficherftc 2Bcg t)icr^u liegt nach ben in benachbarten

Hänbero gcmadjten Erfahrungen in ber (Einführung bed Xabafdmonopold, über

welche wir bic @ntfcf)cibung ber gcfe&gcbenben Körper bed SRcid)cd herbeizuführen

beabfichtigen."

Tad SSolf weife jefct, wad üon ben «orfpiegelungen $u halten ift, mit

benen man ihm ciurebete, bie bidherige focialc unb ©tcuerpolitif bed tanjlcrd

fei ein Sludflufe feiner perfönlichen Anfielen unb «Ibfichtcn. Ter itaifer ift mit

bcrfclbcn immer einoerftanben gewefen, unb er hat jefct biefed (Sinücrftänbnifi

in feierlicher unb in ©etreff ber Slrbeiteroerforgung mit ftaatlicher £>ilfe zugleich

in ^er^ttc^ warmer 2öeifc funbgegeben. SBer jefct bic erwähnten s#läne bed

Äanjlcrd befämpft, ber wirb fich nicht beflagcn bürfen, wenn man iljm üorwirft,

angelegentliche Söünfchc unb Hoffnungen bed Äaifcrd ju befämpfen.
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ie ©eftalt $crjog Ataris II. Söraunfcfjmeig unb Süneburg bitbet

für einen ©cfdjidjtfdjreiber ber neuern Qcit gemij} einen nicht

unintcreffantcu Sßorrourf. 2öar aud) baS ©ebict, roclcheS biefer

$ürft bet)crrfchte, nur üon einem fetjr geringen Umfange, mar aud)

feine $cgententt)ättgfeit nur üon fur$er Malier unb ot)nc äße $ruc^t f

fo mirb er boef) ftetd für bie riif)mlofe ©efchidjte ber erften 3a^r^ef)tite nach

ben JÖefreiungSfriegen eine gemiffc SBebeutung behalten. 3>enn ofme 3*üetfel ift

er für biefc Gpocfjc ber charafteriftifchftc XtyniS eines entarteten, üerbilbeten

SouüeränS, mot)l ber fcf)led)teftc §crrfd)cr, ber Damals auf einem beutfeü/n

X\)xonc gefeffen. ©ei feiner ©eburt mar überall im fianbe bie grö&tc ftreube

gemefen. Sange tjatte man üergeblicf) auf einen (Snfel für ben £>erjog Äarl

Scheint Jcrbinanb gehofft, „©raunfchmcigS ©lürf ber «Rachmelt gefiebert,"

mar bie 3nfd)rift einer pr geier bieicS (SreigniffcS gefdjlagenen SWebaiUe. Mach*

bem er bann ein neunzehnjähriger 3üngling unter bem Subel bcS Siolfö bie

Regierung feines §eraogthumS angetreten unb nid)t gan^ fieben 3al)rc geführt

l)atte, mujjte er üor bem allgemeinen Unmiüen feiner Untertanen bie flucht

ergreifen, um niemals mieber in bie 3tabt feiner $äter aurücfyufehren. Unb

als er in meiter ^croe nfltf) mc l)r °^ ü^r^9 3al)rcn fein trübfeligeS fieben

befchlofj, rief fein Xob nicht bie geringfte X^eitna^mc in feiner §eimat hcrüor.

So grünblich Im* biefer ^firft bie treue Siebe eines gutgearteten, feinem ^ürftom*

l)aufe mit <Stol
t\ unb Vertrauen feft anl)ängcnben fiänbd)enS ju uerfeherjen ge-

mußt. $>ic ^erhältniffc, unter benen alles biefeS fieh Doll^og, unter benen fich tfarl

oon früher 3ugenb auf cntmicfelte, feine SWifjrcgierung führte unb feine £>err=

fd)aft üerlor, merfeu auf bie ganje .ßeitgefduchtc t)öd)ft beacidmenbe <5d)lag=

lichter. (£ö mirb baljcr eine £arfteüung ber ©efdnchtc bicfcS IfcrjogS auch

Sntcreffc weiterer Ärcife mit 9tcd)t in Stuförud) nehmen fonnen.

3>ic Slrbeit, bie für einen ©cfchidjtfchreiber tycx ber ©rlebigung harrt, ift

freilich feine geringe. SBiel ift üor, mährenb unb nach ber Regierung bcS .fcerjogS

Marl über benfelben geschrieben iuorben; in Dielen fünften flehen bie Nachrichten

über ihn in grellem SBiberfprudjc 511 einanber: mit cbenfo leibcnfchaftlidjem (Stfcr

fdjrieben bie einen für mic bie anbern gegen ihn. Unb nicht nur üon blinber

^arteilichleit maren bie gebern, bie f)kv in ©emegung gefegt mürben, geleitet;

*) Der Diamanten '^erjofl. (£in beutfdjcr ^kinaenfpieflcl. SSon Äarl ©raun >

©iedbaben. »erlin, fcofmann u. Co., 1881.
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fte waren jum grofeen X^cile erlauft unb oerfünbeten abftchtlich bic Unwahr*

heit. Daher mufj jeber, bcr biefe Schriften alö ©efdnchtäqueuen benufecn will,

mit äufjerftcr ©orfict)t ^erfahren. 9?ur mit ftrenger Äxittf batf er fyoffen,

mahreö au8 ilmen \u fcfjöpfen. Die öolle 3Bat)rt>eit aber fan u er äber jene ^eriobe

mit alleiniger §ilfe biefer Schriften überhaupt wot)l niemals and Cieht bringen.

Denn baä bisher befannte Material läfet mehrfach t)ö(^ft fühlbare fiücfcn er*

fennen. (S§ gilt bafyer üor allem, neue Duellen für bic ©cfcfjidjte biefer $eit

\n eröffnen. Db Dergleichen auö ben Staatsarchtoen ober aus» v
43rit>atbefi$ nod)

werbe ju gewinnen fein, mu§ für jefct barnu geftellt bleiben, $ür einen ©io*

grapsen .^erjog SfarlS märe jebenfallö ber ©erfueh, neueö actcnmäfcigeä 3Jca*

terial herbeischaffen, baö erfte ©rforbernijj, wenn er überhaupt feiner Dar»

ftcöung eine fixere ®runblage Darleihen will. Äann er basfelbe nid)t erlangen,

fo ift fchl«htcrbing$ nicht abjufef)en, wie er feiner Aufgabe gerecht werben will.

*)aB er terner aueg mit Oer trugern Drauu|a)wetgria)en 0)e|a)icl)tc, mit aüen

©erhältniffen unb Einrichtungen beä fianbeä innig oertraut fein mufj, üerftetjt

fiet) bon felbft <5olcf)e Äcnntnifj ift gerabc für bic ©eurtheilung biefer Stegie*

rungSperiobc umfomehr erforberlicr), ba fiel) biefelbe ja 5U allen Stoftitutionen

bed fleinen ©taatöwefenö in fo fdjarfen ©cgenfafo ftellte.

Die Erwartung, ein Derartige^ grünblid)ed 903erf in bem Diamanten«
l)cr£oge oon Marl ©raun*28ie$babcn ju erhalten, war nadj ben Änrum
bigungen, welche bem SSerfe öorauögingen, fern; t)Ocr) gefpannt. Slber nict)t leid)t

ift eine Hoffnung grünblichcr getäufetjt worben alä biefe. Denn aßen jenen 2tn*

forberungen entspricht bei unbefangener Prüfung biefed ©ud) nicht im geringften.

©raun Oerrätf) grobe Unfenntnif in ber frühem braunfehweigifchen ©efc^icr)te

unb eine nur fetjr oberflächliche ©cfanntfd)aft mit ben in ©ctrad)t fommenben

©erhältniffen bcS §erjogthumä. Er hat bie öer0ffentlict)ten Duetten ohne forg=

fame ftritif unb noch unboüftänbig benufct. Die ©curtl)cilung mancher

^ßerfönlichfeiten ift baher fdnef, »um Xf)eil gerabeju falfch- Neuen (Stoff für

bic ^Regierung unb SBcrtrcibung bes ^>er^ogö hQ^ c* geliefert. 3roar bringt

er für bie fpätere ©efchichte beä ^erjogd, ben "ißroceB feiner natürlichen Dochter,

bcr ©räfin diort) u.
f.

m., manched 9Katcrial, baö biityx menigftend noch "ic^t

bequem zugänglich toar. ?lbcr mefentlich neueö liefert er für benjenigen, welcher

mit einiger ?lufmerffamfeit ber ©efchichtc beö ^rjogS gefolgt ift, auch l
'
UT

nicht, menn er fich auch Durc^ °*c 3u
f
amnten fteilimg biefer berhältnifemä^ig un-

wichtigen Nachrichten einiget ©erbtenft erworben t>at — baS einzige Söerbicnft,

bac man bem SBuche ^uerfennen fann. i'eiber aber finb biefe Dinge mit einer

©reite behanbelt, welcher ber hiftorifchc SBerth bcrfelben feinedwegd entfpricht.

$err ©raun behauptet jwar ®. 3 auöbrüeflich : „3ch habe bic frühere ©efchichte

Oon ©raunfehweig frubirt" Dennoch begeht er hier bie unglaubhaften ^nthümer,

bie er nach bem (leinften ^anbbuche ber braunfdjweigifchen ©efct)ichtc hätte bc«

richtigen tonnen. ©0 fagt er ©. 16, bie mittlere brau nfet)Weigifche fiinie fei

©reniboten IV. 1881. 45
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im 9luguft 1625 mit &erjog Hnton Ulrich auSgcftorbcn
,

mär)renb bieS burctj

bcn £ob beS ^er^ogS Sriebric^ Ulrid) nid)t 1625, fonbern 1634 gcfd)ah; ipcr^og

?lnton Ulrid) ift im 3at)re 1714 geftorben. Unter ^cr^og ftarl L foll (©. 17)

„ber ©erfaiUer ©röfjenroahn" in ©raunfchtocig eingebogen fein. $)ieS mar aber

bereit« etwa fünfzig 3a^rc früher unter ^erjog ?Inton Ulrich ber $all gemefen,

ber ein$ ber getreueren 9tad)bilber ßubmigS XIV. in ®eutfd)lanb mar, in ©olj=

bnf)lum ein braunfd)tt>eigifcheS ©erfailleS nbautc, eine glänjenbc Hofhaltung

hielt u. f. m. ^er^og Äarl I. mar gerabe im ©egentrjeil einer oon bcn gürften,

bic juerft ber neuen, nationalen ©Übung bcS achtzehnten 3at)rhunbertS ein ttareS

SBcrftänbnife unb eine liebeoollc Pflege sumanbten. @r griinbete p biefem

gmeef in ©raunfduoeig baS Gollcgium ßarolinum; um bie ©ermaltung

feine* SanbeS tyat er ftet) fet)r bebeutenbe ©erbienfte ermorben. $)afe baS Sanb

bei feinem Xobc „am ^mngertudjc nagte," ift eine arge Uebcrtreibung ©raunS.

?lud) menn er bie fd)led)te ^inanjlage beS SanbeS, bie jebod) Damals fdjon auf

ben SEÖeg gefunber Reform geleitet mar, bem angeblich übergroßen £cid)tfinn

bcS ^erjogS aufbürben mill, fo ift baS eine Unrichtigkeit, bie fid} atlerbingS

auc^ bei manchem anbem (Schriftftellcr finbet. UebrigenS ftarb Start I. nicht

1770, fonbern 1780; feine Sleftbenj oerlegtc er nid)t 1752, fonbern 1753 nach

©raunfehmeig; fein <3of)n mürbe niemals äöilhetm ftcrbinanb, fonbern ftctö flarl

aBilfjelm gerbinanb genannt (<5. 17).

Sluf 6. 13 führt ©raun bie zahlreichen, ehemals um ben §arj gelegenen

Territorien auf. @r bereichert hier bie ©efd)ichte um einige territoriale Sil*

bungen. (Ein „gürftenthum Cueblinburg," eine „^errfe^aft ©trötterungenberg,"

eine „#errfdjaft ©taufenburg" finb bisher nicht befannt gemefen. Sluch bie

„Jperrfchaft SBolfenbüttcl" (©. 19) ift eine ©raunfehe ©ntbcefung. 3>er fühne

$ug beS ^er^ogS ftriebrtch SBilhclm uon ©ör)men bis §ur 9torbfce enbetc nid)t

in ©remcrlehe (©. 108), fonbern in Elsfleth unb ©rafel. ferner ift bem

^er^ogthum ©raunfdnueig auf bem SBiener Songreffe nichts genommen morben,

mie ©raun ©. 14 angiebt. GS behielt ganj feine alten ©renjen, für beren

oerjmirfte Sage ein abrunbenber ßumachs aUcrbingS fchr münfehensmerth ge*

mefen märe. $)afj ber ©cheimratr) üon ©chmibt-Sßtnf^b^» ^r ©raunfdnueig

in iÜMen oertrat, einen folgen nicht erreichen tonnte, ift nicht gu Oermunbent,

menn man bebenft, bafc er nur im Auftrage bcS ©ormunbS bcS ^»erjogS, König

©corgS IV. oon (Snglanb, honbeln tonnte, ber natürlich baS ganze ®ebiet, oon

bem ©raunfduoeig ettoaS hätte erhalten fönnen, lieber ju feinem Königreiche

§annooer fchlug. Konnte boch felbft ein (Staat mie ^reufjen bamalS feine ge*

rechten SßJünfche nicht burd)fc|jcn; um mie öiel mehr mußte l)kx ber äWiniftcr

eines ÄleinftaateS, beffen fjürft unter 93ormunbfct)aft ftanb, ju einer reinen

^igurantenrofle oerurtheilt merben! 3tm beShalb, mie ©raun <S. 14 fich für

berechtigt hält, „breift als ein Söcrfjeug beS ©rafen fünfter ju bezeichnen,"

baju ift loie auch fonft feine ©eranlaffung. Wud) bic fpäterc ©eurtheilung
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dcö um Joraunjcgwetg jenr oeroientcn «Staatsmannes, Der Die ©tele Der cor*

munbjdjoftlidjen Regierung war, leibet an itynlidjen @ntftellungcn.

£cr ttbfcrjmtt übet bie töegierungsaeit be$ ^er^ogS ift überaus bürftig.

(£s wäre f)ier boä) gewiß notrjwenbig gewefen, ben Sefcrn eine genaue Sljaraf*

teriftif bcr fyanbclnbcn ^erfonen \\x geben
, fie einen Haren ßinblitf in bie %xt

unb üöcife tfyun ju laffen , wie föerjog Äarl bie Regierung führte. £enn nur

jo würbe und bie SWifjftimmung bcd fianbcd unb aHeS bcffen, was" baraud folgte,

erflärlitf) werben föuncn. &uä Sörauns ©ucrje ift biefe Slufflärung burd)au3 nidjt \u

erlangen. Seute wie ©offe, Vernarb ic. »erben gar nidjt erwälmt, ein Sföann

wie Briefe ganj fatfdj beurteilt, bie 3D?itglieber beä SJftnifteriumd, bie «poflcute

gar nidjt djarafterifirt. ?(ucf) bie <2d)tlberung bcö ^erjogö felbft fann feinet

Wegs genügen. Sr tt)irb mefyr burd) ©erlctyung Don allen möglichen Gtyren*

titeln*) gefenn;>eidjnct, als baß fid) ©raun bie SRüljc gegeben rjättc, ben fdjmer

erflärbaren Gf)arafter bes §er5ogs, in bem ftaturanlagen, ©r$iel)ung unb au&cr*

orbentlidjc fiebensfcfncffale ein bunte« ßljaos öon oft fid) wiberfpredjenben ©gen*

ferjaften fjertiorbradjten
, pftycljotogifd) 51t cntwitfeln. (5$ war bie« gewiß feine

leiste Aufgabe, aber wer ein Sud) über ben §cr$og jdrreibt, rjätte ftdj ber*

felbcn ntd)t entjieljen bürfen. 3Kit fcurrilen Schimpfwörtern ift ba bie <Sadje

nietjt abgetan.

®cwifc war ber ^erjog eine feige, boshafte Statur; an f)öt)erer ®etfteö*

unb ^»erjendbilbung gebradj e$ ihm ganjlid) ; aber er war nicht ber geiftig un=

bebeutenbe SDienfd}, ben ©raun au« ihm machen will, (fr jeigte mitunter eine

fetjr beredjnenbe Älugtjeit. ©eine 9iatt)geber 99. wählte er mit pfiffiger

SBoäfyeit: cd waren jum Xfyeil Derworfenc <Subjecte, bie irjm ofmc ©ewiffend*

bebenfen blinblings folgten, 511m Xt)cil fdjwadje Naturen, bie nur ^wifc^en bem

©cfyorfam gegen iljrcn £>errn unb gän$licf}em Sluin ifn*er finanziellen Sßcrf)ält<

niffe $u wählen Ratten unb bei biefer SBafyl oft traurigen ^erjend ftdtj für

erftered entfd)eibcn ju müffen glaubten. SRit folgen ÜJcännern fonnte er oljne

<Sd)eu alle feine «piäne 5U ocrwirflicf)en fjoffen. Xüd)tige ßeute, welche an bcr

tollen 2Sirt^fd)aft nid)t Xfjeil nehmen woütcn, fugten unb fanben jum X^eil

3lnftellung im BuSlanbe. (So ®fd)enburg in 2)etmolb, $etri in Slnl)alt*93ern*

bürg, 0. ©djmibt^ifelbeef in ^annooer. ^ättc ©raun Derartige Vorgänge,

bic man meift oergeblid) bei i^m fua^t, im 3"fcrmmcnt)ange betrautet, fid) bie

3ctt genommen, irjncn naa^jugcl)en, fo würbe er über ben lefctgenannten aua^

wot)l ein anbred Urtljeil gefällt fjaben. 9(ber er folgt gerabe in biefen ^Ijcilen

ju feljr ben Slufaeidjnungen beö ^»offt^aufpielcrd 3Karr. ©ewifj finb bicfelbcn

nid)t ol)nc SBertl), fie jeigen und ben dürften öon einer ganj neuen «Seite, als

*) t8ät)l<ui'rti ift Sraun lucv in feinen ^udbrüden nidjt. Man Krgleid)c 3. 11: „Siefen

ßaligula in ber SBeftentofe^e, biefen Duobejtöronnen, biefc* Unfle^euer in einem ©lafc

Gaffer."
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nicht urthcildlofcn X^catcrfreunb im 5kr!el)r mit bem ^heatcrperfonale, aber

fic wollen mit SBorftc^t benufct fein, ©ei ^Beurteilung aller bet ereigniffe,

bic außerhalb ber eigentlichen Sphäre 3Jcarrd liegen, entfalten feine ?lnfecid)»

nungen zahlreiche thatfächlichc Unrichtigfeiten unb fdjiefe Äuffaffungen , bie einem

ftenncr ber — unb bog foHte bod) ber ®efd)icf)tfd)reiber bcrfelben fein —
nid)t entgegen fönnen. Die foft naio erfcfyeinenbe ©utgläubigfett, mit twlc^er

t)ier ©raun mitunter ben Memoiren 9)carrä folgt, erftärt fid) tiiedeicht baraud,

bafj er auf SBiebergabc gcWiffcr braftifcfyen SRomentc nid)t gern t)Qt Oermten

motten, ©ein SBuc^ ha t baburd) an 2öahrf)eit eingebüßt, menn ed auch für

ben grofjen Raufen an 3ntereffe gewonnen haben mag. Ob lefotered ber Schrift*

fteller 51t feinem unb feine« SBerlegerd Sßorthcil für münfdjenöwerth erachtet, ift

feine Sache; üon einem ©efcf)irf)t3roerfe mufj mau unbebingt ucrlangcn, bafj ed

ftch z" Dergleichen nid)t tjergiebt.

©in ©eifpiel mirb bie äHacffc ©round oeranfdjaulichen. 9Harr («Salon 1877,

S. 608) erjagt, ber §er$og fabe bad ©appen üon Schmitt ^fn>fo«** auf

bem 9Jcarftc in ©raunfetrtoeig bunh ben genfer zerbrechen laffen. Dad ift ent»

fdjicben eine Unrichtigfeit. Die Xlmtfac^e mirb und fonft nirgenbd erjagt; bic

$cinbe bed Jperzogd aber mürben ganz gewife eine berartige £äd)erltd)feit if)m

nac^ Gräften aufgemufct haben. Die officielle bem ©unbe überreichte „Dar*

ftetlung ber Stegieruugdhanblungen ©einer Durchlaucht bed ^»erjogö Äarl" be»

ridjtet, bafj cd bem |>ofrathc Briefe nur mit ber gröfjten äWühc gelungen

fei, ben Jperjog baoon abzuhalten, bad ©itbnijj oon Schmibt^h'fdbecfe an

ben Balgen fd)lagcn \u laffen, wogegen ber Staatdratf) ©offc behauptet, ber

Herzog f)abc nur im ?lcrger geäußert: <Sc^mtbt« ^^ifelbed oerbienc, bafj fein

©Üb an ben ©algcn gefchlagen werbe.*) Dad leere ©erebc lögt 2Karr, fpätcr

bei ber Sfteberfchrift feiner SJcemoircn mohl burch fein (Sfcbächtnife getäufdjt, ^ur

Ztyit werben; bad Ißorträt oerwanbelt er in ein SBappen. Drofcbem folgt ihm

©raun (S. 47), ja er fpecialifirt bie (Stählung noch, um ben Vorgang an»

fchaulicher p machen. ©r läfet bad SBappen burch °'c ftenfrofnechtc jer*

fehmettern unb oerbrennen; er oerlegt bie §anblung auf ben ©urgplafc. Da*
giebt ihm Gelegenheit, oud) über bad Söwenftanbbilb einen bürftigen Spafe unb

eine falfchc Angabe z" machen. Heinrich ber fiöwc foll bad eherne X^icrbilb

aud bem Oriente mitgebracht haben. Ob bad je&t noch jemanb behauptet, mag

bahjngeftellt bleiben. ©d ift jcbcnfaüd eine Unmöglichfeit, ba Heinrich fichern

Nachrichten zufolge ben Söwen fchon im 3at)re 1166 auffteüte unb erft 1172

feine 5ahrt <nö 3Rorgcnlanb antrat. Derartige $tudfd)mücfungen liebt ©raun

aud) fonft. @r läfet 0. «Schmibt^hiMbccf oud ber Stabt fchleichen, „bie ba*

mal« nod) dauern unb Ztyoxz tyittt." Söeld) malerifched ©üb mirb baburdj

*) »fll. (ü. »urfian) Xcr «ufftanb in ber Stobt »rounfdjwcifl am 6. u. 7. Sept. 1830.

Üetwß, 1869. S. 42 u. S. 282.
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gemonncn! Sciber waren bic SSälfc unb dauern bamald fct>on faft gan^lid)

befeitigt, unb bie Xtyore boten jum minbeften feine größere Sidjcrfjcit olö rjeut*

zutage.

?lud) (Sitate giebt ©raun ntct>t mortgetreu, ja nidjt einmal ftnngctrett

mieber, wenn er aud) in klammern audbrutflid) ein sie! rjinflufügt. 9J?an

oerglcid)e $. ö. S. 42 mit Warw (frjärjluug (Salon 1877, S. 859). (Sr

mobelt alled, fei ed aud ^lüdjtigfeit, fei ed mit 9lbfid)t, jcbcnfalld mit ftaunend-

mcrtf)er Drciftigfcit nad) feinem (gefallen um, er trägt ftärfere ^otben auf unb

berglcidjen. $)cr Ircue gegenüber, mit ber gemiffent)afte Sdjriftftellcr ben Sinn

irjrcr Duellen mieber^ugeben pflegen, fjat Söraun offenbar fct)r freifinnige Sin*

fdjauungen gewonnen.

Unrict)tigfeiten enthält biefer Hbfdjnitt aud) fonft noefj ftur (genüge, ©raun

meint, bad J^ergogtr)um mochte bamald (tu ben jmanjiger Sauren) etwa 100 000

Äöpfe säfjlen, aber fdjon 1799 geben Raffel unb ©ege (®eograpr)ifct)^ftatiftifd)e

©efdjreibung, I. S. 54) bie 93otf^at)t auf über 200 000 Seelen an. 9iad)

0. Scfjmibt^ifelbctfd ^ludjt fei ü. Sdjlcinifc «Winifter geroorben (8. 58), aber

biefer mar bereits* feit 1815 ftimmfül)rcnbed 3Witglicb im ©erjeimratljdcoaegium.

$ad «erbot ber §ilfleiftung bei ber Jrau 0. Gramm be^og fid) nid)t auf

„fämmtlicrje «cr^tc ber brnunfdnueigifcrjcu fianbc" (©raun 3. 65), fonbern nur

auf ben Jpofdnrurgud ©rimm.

$ad (Kapitel, roeldjeö ben Slufftanb unb bic glud)t bed ^erjogd berjanbclt,

bietet gar nid)td neued, mot)l aber rnandjc Süden. Die Sdjilbcrung ber Sr

eigniffc bed 7. September unb ber folgenben $agc giebt ©raun in einem

©eridjte, ben ein ^lugen^cuge im ©raunfctjmciger Xageblatt oom September

1880 erftartet tjaben foll. Slbcr biefe Septeinbemummern ber genannten 3c 'tlnt9

enthalten nicfjtd Dergleichen. £>ier mufj ein falfer)eö ©tat oorliegen, bac und

bei ber $lüd)tigfeit oon ©raun« Arbeit nidjt überrafdjen (ann. §lber jener

©cridjt, ber offenbar erft längere 3eit Hadder aud bem ©ebäcfjtniffc aufge-

fdjricben mürbe ift oiitr) feinedroegd ooflftänbig, nietjt einmal in allen feinen ?lm

gaben gan$ juöerläfftg. lieber bic ©erantaffung bed ?tufftanbed erfahren mir

oon ©raun nid)td. Cb mir in Umi allein bic geredjte ftotrjwerjr eined in allen

Stäuben tief beleibigtcn ©olfed gegen einen unmürbigen Dedpoten ^u erblirfen

t)aben, ober ob mir benfclbcn als planmäßig angelegtes SBcrf einer Keinen, gegen

ben $>er£og oerfdjworcnen Partei anferjen müffen, barüber rjat ©raun gar feine

Untcrfucrmng angcftellt. (£r meint (S. 81), bad „liefjc fid) fcrjmerlid) jcmald

ermitteln." 28er aber über ben §er$og Äarl eine Sonographie liefern mill,

ber barf fold) einen ^ßunft nicfjt uuerörtert laffen. Derfetbe ift rner oon ber

allergrößten 3Sid)tigfcit. ©ermag ber Sdjriftfteller für feinen ©egenftanb feinen

neuen Stoff, feine neuen (SJefidjtdpunfte \i: liefern, fo follte er cd biHigerwcife

über fid) geminnen fönnen, bad Schreiben §u unterlaffen.

©efonberd auffällig ift in biefem «bfefinittc nod) bie ©eurtyetlung, melcrje
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©raun bem ©cnermten be$ ©eneralleutnantö Don Sxrjberg, be$ ©efefjlSljaberä

berSruppcn, 511 2f>eil merben läfet. ?tlö bcr ^erjog bor bem Anbringen bcr

Sfufrityrer fictj feige jur gtud)t bereitete, oertraute er baä Sdjlofe bem Sd)ufce

be« ©eneraUeutnantS oon &erftberg an. $icfer tf>at nidjtä, baö efjmmrbige

©ebäubc retten, baä reiche Äunft* unb Söäcr>crfct)ä^e , mertyooHe Regierung**

acten, oor allem erft feit wenigen Stunben baS bisher im Stifte St. 931afti

oemmfjrte, unfdjätjbare gemeinfcr)aft(tcrje ?trd)io beä burdjlaucfjtigften ©efammt»

Imufca enthielt. @r Oerlicfe ben Ort ber ©cfafyr, um ftctj mit bem Stabtbireetor

SBobe ju befpredjen; er befahl ben Stüdjug bcr Solbaten, bie nur mit Oers

t)attenem Sngrimm feinem Ü8cfef)le ^olge leifteten. 3)a£ Scr)tofe gab er, otme

üöiberftanb audj nur oerfudjt ju f)abcn, ben @mpöreru jur ©ranbftiftung unb

^lünberung preiä. Üfticfjt einmal eine blinbe Saloe tiefe er in bie tobenbc

2J?engc feuern ; (ein einziges SRenfdjenleben ift enuiefenermafeen bei bem ganjen

Wufftanbc $u ©runbe gegangen.*) ÜJiögcn aud) nur menfdjcnfrcunbUdjc 93e*

meggrünbe ben ©cncral oon entfdnebcncn Schritten jurücfgehalten fyaben, bic

$flid)t unb bic Solbatcnel)« f)ätten gebieterifd) oon feiner «Seite ein energiföeö

$aubeln geforbert, baä aud) bei bcr geringen Sruppen^l, bie ifnn jeirioeifc

nur jur Verfügung ftanb, ^meifenod oon ©rfolg getoefen toäre. $od) fteüc

man fidj auf ben »oeittjeraigen Stanbpunft, ben öraun pflid)tt>crgeffencn So!«

baten gegenüber einjunetjmcn fdjeint, gebe man ftu, bafe bem ©encrate ba$ ®c*

roiffen nierjt geftattet tjabc, für bie Sacfye biefeö ^erjogö öürgerblut ,^u Oer*

gießen, fo trifft if>u bennod) eine fernere Sdjulb, bafe er ben ©räuetn ber

53crmüftung im Schlöffe feinen (Sintjalt tljat, bafe er ben toüftcn ^öbetrotten

bei ifyren roilben Slusjdnoeifungcn oöHig bie flügel fdjicfeen liefe. (Sin toertrj-

oofleä ©ebäubc toarb baburdj oon ©runb auö oernidjtet; un^ärjuge Stoftbat

feiten mürben jerftört ober oerfdjleppt. SSeld) ein $crluft ift burrf) biefen argen

Unfug nierjt allein ber ©efcfjidjtfcfjreibung, fpeciell ber braunfdjmeigifd|en, ju=

gefügt toorben. öraun rennet fid) ja aucl) \u biefen (&fdud)tfcf)rcibcrn, aber

er oerliert über alles bted fein SBort. SDcit einem jener fläglidjcn JBifcc, bie

er fid) niemals oerfagen ju fönnen fdjeint, fertigt er bic ganzen empörenben

(Jreigniffe ab, bie für baä fpäterc ©efd)id beä ^er^ogö oon größter ©ebeutung,

oieüeidjt au3fd}laggebenb maren. <£r füt)rt ben fluäfprud) eine« 9?affau*Ufin«

gifd)cit Solbatcn an, bcr oor bem Wiltruden ber ^ran^ofen auä ber ^feftung

äWains elenb ausreifet unb feine feige ^luc^t bamit entfcr)ulbigt: w 9Ba« brause

ic^ mid) ju fe^ämen ober gar mid) tobt fc^iefeen 511 laffen, menn ber fc^lcd)tc

Pfaffe fetber baüon läuft" So mirb gemife im gegebenen ^aüc ein erbarm

lieber ^ctgltng fprec^cn unb tjanbeln; mer aber auc^ nur einen ftunfen mili=

tärifdjen S^rgcfü^ld im Seibe t)at, toirb fotd)e ©eftnnung oon ©runb auö oer-

achten. 2>ie treffenben 5Bortc ©raunö (S. 39) über ben «orjug militärifdjer

•) ». »urfton 0. a. O. @. 119.
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©rjiehung erholten burd) biefe Beurteilung 0. Jperäbergö eine gan^ eigentümliche

Beleuchtung.

3m beginne beä folgcnben $lbfd)nitt£ überlegt Braun, tooburd) nad) bem

Sfafftanbc beS 7. (September bic fdjnellc Stnfunft bcö |>er
(
$og* SBilhelm, ber

fdjon am 10. ©eptember oon Berlin in Braunfdnocig eintraf, ocranlafet morben

fei. (£r glaubt, ba| H}n „bie Berfdjroorcncn" ober Jperjog Storl felbft herbei

>

gerufen Ratten, Grftcre« ift eine grunMofe Berbäehtigung, für tefctere* beruft

er fid} auf eine offenbar unrichtige Nachricht 0. ®roneä.*) §ätte er bie oor*

hanbenen GueHen grünbtich ftubirt, fo mürbe U)m niet)t entgangen fein, bafj

ber Äammerherr oon SBelfcien bem ^er^og SBilhelm gleich am «benb bcö 7. Scp*

tember burd) eine (Sftafette bic sJcacf)rid)t oon ben Braunfd)mcigcr (Srcigniffen

^at jufommen laffen. $a3 tyatie er bei ü. Burfian, ben er einen ruffifdjen (!)

Diplomaten nennt,**) <5. 130 unb bei (0. ßoroin*2öierbitjfi) „^erjog Start unb

bie SReüolution in Braunfchmeig", 3ena 1843, ©. 127 finben unb bie Ber=

mutljungen fid) bat)er fparen tonnen. 2>iefe Angabe ift auch «och burd) anbre

Nachrichten fidjer oerbürgt.

1>oct) genug ! Unenblid) oiel ^mar tiefte fid) noch anführen , um baä traurige

2J?acf)merf Braunä inft rechte Sicht §u fefoen, bie $lüd)tigfeit, Äritittofigfeit,

£eid|tfertigfeit feiner ©chriftftetlerci 311 charafterifiren. &bcr jeber Unbefangene

mirb auch f^on na<h ocni bisherigen bie ootte Berechtigung beö oben gegebenen

Urtheilö anerfennen.

SBäre ber Berfaffer ein unbefannter 9Jcann, follte fein SBerf nur gemöhn*

lichesf Äcfefutter bringen, fo mürbe baöfclbe bie SWühe einer Befprcdmng fichertich

nicht lohnen. «Dein eS mar $u befürchten, bafj ber 9tome Braunä bem Buche

gröfjcreä ©eiüidjt oerleihen tonnte, als cd in ber %i)dt öerbient. Bor biefer

Xäufchung arglofe fiefer *u marnen, ift bie Pflicht einer gemiffenhaften Sentit.

m tenbenjiöfeö Pamphlet ift baS Buch, $umal für urtheilSlofe Streife, nidjt

ganj ungefchidt gefchrieben, alö ©efd)ichteroerf aber ift cS ohne allen Söerth-

©inen folchen beanfprud)t aber Braun für baSfelbe; er fct)eint fogar feine ge^

ringe 9Jceinung Oon feinem Buche als einer fjiftorifc^eti Seiftung ;,u haben, äRil

<5tol§ fchreibt er 144: „Sdj fcfjrctbe ©efRichte unb s$olitif." (Er oergteicfjt

fich felbft — menn auch „oorbehaltlich bcS Unterfdnebd im übrigen" — mit

Xhuct)bibeS unb Xcnophon; <5. 6 fchreibt er: „@omcit ein moberner «Schrift-

fteffer imftanbe märe, ein fotcfjeS 3beal (Xhuch°^) 3U erreichen, h<*&c ich m *x

reblich barum 9Jcühe gegeben." 3ft bied im ©rufte gefprochen, fo fanu man

nur bebauern, bafj bie Slnftrengung nicht oon befferem ©rfolge gefrönt gemefen

*) einige ©orte über bic ©raunfdjwcigtfdjc 9ie»olution oon 1880. ücipjifl, 1862. 6. 18.

**) ©. 81. $Baf)rfd)einli$ ift er t)ier burc^ einen rntrfü-hlcr in (gertunud' Otcfdfic^te

bti neunje^nten 3ab,rl>unbert3, 9. VII, ®. 209, Äntnerf. getäufcb,t worben, ben er jeboo}

uart) einer «ngabe auf <5. 748 ^ätte berio^tigen rönnen. 0. «urfian war Diplomat be*

Sürftcnttjumfc Oteuft.
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ift. 9L*or allen Dingen läfjt SBraunä ?lrbeit etneö bermiffen, baö !eincm Öucfyc,

roill e£ ben ©hrennamen eineä ©efchichtSrocrfeS befifcen, fehlen barf: ben fitt*

liefen @rnft, ben ftrengen, feufchen Binn, ber nur bie ©rforfdjung ber 3Bat)r*

fyeit im Buge t)at unb alle 9cebcnrücffichten, alleä eingeben auf bie SBünfdjc

unb Neigungen be3 grofcen Raufend oornet)m bcrfchmät)t. <Sd)on ber Xitel

„Der Diamantcnheräog" fdmietft nad) SReclame. Die ©chreibroeife bc3 gatt&cn

2Bcrfe$, roifcelnb, nad) Pointen unb Effect hafchenb, in ftebenbingen ftd) ber* <

lierenb, ift auf baä ®efallen bei ber gcbanlenlofen Wenge beregnet. $u beutlid)

läfjt fief) biefe Slbftcht überall erfennen. Oft ftreift ber (Stil bebenflich an ben

Xon einer ©ierjeitung. 28aä foH man ju Sludbrüden jagen tote 0. 138: „3n

$ranfrcidj betrachtete man bamaU Deutfcf)lanb ctroa roie baä fianb ber (Saraiben

ober ^uronen, in meinem bie Häuptlinge über einen ÜJfarffnochen tagtäglich

einanber in bie §aare geraten"? ober $u Uebergängen roie <S. 40: „^erjog

Äarl — um auf unferen Rommel roieber äurücfjufommen"? Derartige geje^maef*

lofe Stcberoenbungen finben [ich in bem SBudje nid)t bereinjelt

SD?it tjod)mütc)iger Ucberlegcnheit fcf)aut SBraun auf ©erbinu* ticrah. (£r

roirft ib,m in ber ^Beurteilung ^er^og ÄlarlS fritiflofe Uebertreibung bar 1 2 . 94,

bgl. auch ©. 67). ®anj ofme ®runb. (§r hält bem l)od)berbienten, geift- unb

charafterbollen lobten, nicht gevabe ebelmüthig, eine föeihe bon fällen bor, in

benen feine Prophezeiungen freilich nicht eingetroffen finb. Slber e« ift letdjt*

finnig bon Öraun, ju einem ©ergleiche jroifdjen ©erbinud unb fidj fclbft hcraua-

juforbem. 28ic h»tnmelhoch überragt erfterer, ber bem beutfehen $olfe bie ®e*

fd)ichte feiner Dichtung fehentte, als ©efdndjtfchreibcr ben IsBerfaffer bed „Dia*

mantenhersogö"!

iöraun nennt fein SEBerf „einen beutfehen ^ßrin^enfpiegcl." Da$ ßeben bev*

£crjogä tfnrl foll geigen, roie ein beutfeher ^rin^ nicht fein barf. 3Wan fönnte

baä S3udj auch cuie" ©efchichtfchreiberfpiegct nennen. Denn nicht leicht fanu

burch ein abfdjrecfenbea öcifptel beffer gezeigt roerben, roie man ©efdnchte nicht

fchreiben barf.

Den (Sinbrutf ber Obcrfläc^ltc^fett bei bem $Berfe \u berboUftänbigcn, tun

auch °ie SBerlagSbuchhanblung bon Jpofmann unb So. baS 3hnge getfjan:

baä iöueh ift an Drucffehlern überreich-

tDolfenbüttri. p. Zimmermann.
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Don Panl Sdjönfelb.

m uter Denjenigen Sulturepoctjen, in Denen baö Söeib auss ber 93er*

borgenheit bed engen ^äuölic^en ßebenö fpraudtretcnb alä aud«

geprägte ^erfönlichfett fid) gcltcnb inad)t unb bie Hufmerffamfeit

ber Söclt auf fid) sieht, mirb ftetS baS 3eitalter ber italienifchcn

I föenaiffance in erftcr Sinte au nennen fein. SBie baäfelbe im

ö f 1 t Uli tili II einer freien unb originellen (Sntmidlung ber I^nbiüibualität bie gün^

ftigften SBorbcbingungen bot unb ben meiteften (Spielraum gewährte, fo ermeiterte

e* aud) in beträchtlichem 9Ka§c bie ©renken, innerhalb beren fid} nad) ber

Meinung anbrer ßeiten baä fieben be« ©eibc«, oor allem fein geiftige«, ju

Malten f)at.

$)ie Stellung ber grau mirb eine anbre mit ber neuen Stuffaffung ifjreS

2öefcn8 unb ihrer Söcftimmung, bie an ©teile ber im SRittelalter geläufigen

^orunljcile fid) einbürgerte. SRie blatte auf italtfd)em ©oben jener fa^mär-

merifcr)e GultuS ber grauen SBurjel gefchlagen, mie er bem ($ermancntt)um von

ben erften Reiten an eigen mar, au* benen mir ^iftortfe^e Ueberlieferungcn

befifcen. $afj felbft Petrarcas fiiebeSergüffe, bie oielbemunberten unb aü^uoiel

nachgeahmten, nid)t olmc meitere« als auäfd)laggebenbe Socumente betrachtet

merben Dürfen, menn man barnach fragt, mie ber ßaurafänger über bad mciblicrjc

(^cfd)(ed)t bact)te, fonbern lebiglich als poetifetje ©tilübungen, menn auch nod
)

fo glänjenbe, gelten tonnen, mirb burch fo manche stellen feiner ^ßrofafchriften

beroiefen, in benen er feiner ©eringfehäfcung ber grauen in unjmeibcutiger SBeife

Äuäbrud leiht. Slud) in ben nächften 3at)rhunberten begegnet man jarjlreichcn

abfprechenben Urtheilen über bie grauen, nicht nur in oereinjelten lateinifchen

Epigrammen, fonbern anch in felbftänbigen Slbhanblungen , mie fie 5. 93. ber

mifcige ^oggio SBracciolini*) ober ber in ©ologna bocirenbe berühmte ^ßhilolog

Antonio llrceo genannt <£obro**) unb ber grojic ?lrd)itcft fieo SBattifta Sllberti***)

ocrfafjten. ÜDian mürbe jeboch fer)r irren, menn man biefe unb ähnliche Steuerungen,

mie bie befannte Batire, bie ftrioft gegen bie grauen richtete, für mehr al$

fubjectioe Meinungen nehmen mollte, ba ihnen cbcnfooicle ©chriftmerfe gegen-

überftchen, melche ftdj bie SBertljeibigung unb $erherrliri)ung bes meiblichen

Ökfchlechtd jur Aufgabe machen.

*) An seni sit uxor dacenda.

**) An oxor sit ducenda (Opera 1506, fol. 18—21).

***) ATvertimenti matiimoniali (1. %t)ti\ in $onucci£ ttu$gabe ber Opore volgari

191 ff.) unb ber Dialog Sofrona (ebb. ©. 229).

Oketuboteu VL 1881. 46
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<Scr)on im 15. 3al)rfmnbert fyatte ber Sluguftinermönct) 3acobuS üon 33ergamo

ein umfangreiches ©udj übet berühmte grauen oeröffentließt*) unb barin neben

Vertreterinnen beS AltertfmmS aud) eine SReifye rjeroorragenber italienifcfjcr grauen

in mcfyr ober meniger ausführlichen ^Biographien befjanbclt. SBcfonberS Ijäufig

würben «Schriften ä^nlic^er £cnbenj im Saufe beS nädjftcn SaljrcjunbcrtS, an

beffen Eingang öcnebetto ba Sefena einen ^raetat De honore mulieruin (S5c=

nebig 1500) fjerauSgab ; baran fcpeßen fid), um nur baS SBidjttgfte an^ufül^ren,

ber Cortigiano GaftiglioneS unb iöemboS Asolani, jmei SSerfe, auf bic mir nod)

näfjer ein^uge^eu f)aben merben, unb oerfdjicbene Triften beS Slgnolo girenjuola,

beS Äbte« oon SMombroja, ber mit befonbrer Vorliebe bie ©ad>e ber grauen

oerfodjt; in einem ©abreiben, toeldjeS er an einen ©cgner berfelben, ben ©enefen

Glaubio Xolomei richtete (Epistola in lode delle donne), ftellt er bie Änfidjt

auf, baß bie Seeleufräfte ber grau, ba fie ebenfomoljl mie bie beS SRanneS

oon ®ott tjerfommen, notlnoenbigcrmeife aud) biefelben SBirfungen fjeroorbringen

müßten, unb fürjrt jum SBetoeife ifjrer geiftigen ©benbürrigfeit SBeifpiele aud bem

$Utertf)ume, mie ©appfp, Sortnna, SlSpafia, unb auS ber neuern $t\t ins gelb.

Unb in ber Einleitung vi jenem Dialog, in bem baS SÖefcn ber roeiblidjcn

<5d)önl)eit auSfütjrlicf) befinirt mirb**) fagt er ju ben ^rateferinnen, benen er

baS SBerf mibmet: „Söenn, meine frönen grauen, biefc SBöfen, eure wie meine

geinbe, behaupten, baß id) übles üon eud) gerebet fyabe, fo ermiebert irmen ba«,

maS icl) alle Xage ju fagen pflege, baß nämlid) Derjenige, ber burdj SBort unb

%i)at ober audj nur in ©ebanfen ber geringften grau bie geringfte Veleibigung

äufügt, nidjt ein SWeufd) ift, fonbern ein unöernünftigeS SEBefen, baS Reifet ein

Xtjier."

©cfjärfer nod) als girenjuola meift Valbaffare (Saftigfione im britten ©udje

feine« Cortigiano burdj ben ÜÄnnb beS ©iuliano be' 9Kebici bie «nfidjt jurürf,

baß baS SBeib öon 9ktur unoollfommener als ber SRann fei. SBie ein gel«

— fo lautet feine Argumentation — feiner ©ubftanj nad) nid)t üollfommencr fein

fann als ein anbrer gelS ober ein SBaum oollfommcner als ein anbrer $aum,

fo fann ein Sftcnfd) feiner formalen ©ubftan^ nad) nid)t öollfommener fein als

ein anbrer; ttjrc Verfti)iebenf)eiten fönnen nur accibentielle fein, nid)t effentieKe.

35ie größere ftörperftärfe beS SttanneS ift fein ©emeiS für feine größere Voll*

fommenfycit, beim unter ben Scannern felbft finb biejenigen, meldje biefe ©gern

f(f)aft in t)öf)erem ©rabe als anbre beftfcen, beSljalb feineSmegS mefyr geachtet,

(^eifrige $)ingc aber, meldje bie SWänner oerftefjcn, finb aud) bem roeiblidjen

gaffungSoermögcn jugänglicf). ®egen ben ©nmurf, baß ber tjö^ere SBertf) beo

Wunnes buret) ben SSunfcf) ber grauen bemiefen merbe, SJtönner ju fein, mirb

geltenb gemalt, baß bloß nictjtSnu^ige Söeiber (donne mesebine) biefeS Ver^

•) De plurüniu clarU selectisquo mulieribus, gmora H97.

Dialogo delle beilege delle donne, Opere vol. I, DlailanD 1802.
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langen trägen, um ein größeres 9)caß üon greiheit $u genießen unb fich ber

^crrfcfmft entziehen, toefcr)e bie 3ttänner über fie ausüben — ein beutliches

3cid>en bafür, baß Saftiglione aus bev jugeftanbenen ©benbürtigreit ber grauen

nicht ctma jene forialcn gorberungen abgeleitet miffen mill, tute fic in neuerer

3eit aufgeftellt werben.

$cr tt)eoretifcr)cn ?lncrfcnnung ber jpeeififchen Gleichheit ämifcfjen metblid)cm

unb männlichem SnteHect, mie fie tjier unb anbermärtS flar unb bünbig aus*

gesprochen ift, getjt bie ©leidjftellung ber ^xau in ber ^rajiS jur Seite. Sticht

in bem Sinne, baß bie ^xau bürgerlich gleichberechtigt mit bem Wanne gcroefen

märe, ju bcnjelben 9(emtcru unb SBürben 3ugnng getobt hätte, benn bem

ftanbcu bie ^Bcrtjältntffe unb bie gefunben Slnjcr/auungcn bes Zeitalters burcfjauS

entgegen; mohl aber mürbe bie theoretifche ©leichftcllung ber $rau auf bem

©ebietc ber geiftigen ©ilbung ^ur $hatfacf>e, unb jwar in einem Umfange, baß

man in anbern ^ßerioben oergeblich nach parallelen baju fuchen mürbe.

3Bie es noch im heutigen Italien Sitte ift, mar bie (Srjiehung ber meto*

liehen 3ugenb bereit« jur 3eit ber Stenaiffance Sache ber Stlöfter, in benen

ftd) bie jungen äRäbcrjcn, abgefchloffen üon ber ®efeUfd)aft mie noch i
efct, für

ihren Eintritt in SBelt unb ©he üorbereiteten. fciefe (Erziehung hatte natürlich

ein üöllig religiöfcS (Gepräge unb fonntc benen nicht genügen, bie ihren Töchtern

jene höheren ©ilbungSelemcntc jujuführen münfehten, melche bie humaniftifchen

Stubien gemährten. $icfe fonnten ihnen nur burch £et)rer ücrmittelt merben,

unb fie mürben ihnen Diclfact) in berfclbcn ÄuSbehnung $u tyeii mie ber mann»

liehen Sugcnb. 9Bic biefe, empfingen fic eine burcfjauS miffenfehaftliche

©Übung. $)aß bieS möglich mar, lag in ben rclatio engen (SJrenjen, innerhalb

bereu fich bicfelbe bemegte. 3n unfrer Seit, bie auf aßen SBiffenSgebieten einen

fo Ungeheuern fiernftoff angehäuft hat, baß bie SBemältigung eines einzigen

t$achftubiumS ein ganjeS SKcnfchcnleben ausfüllt, märe eine Vertiefung ber

ftrauenbilbung, mie fic bie italienifche 9tenaiffancc aufroeift, faum anbcrS als

auf Äoften ber echten 2Beiblid)feit Durchführbar; aus ber 9Kaffenr)aftigfeit beS

SSiffcnSmürbigen aber entfteht ein unseres Schroanfen in ber Söarjl ber jur

metblichen «uSbilbung bicnlicfjen ©egenftänbe, ein ©flcfticiSmuS
, melier ber

feften ©runblagc eines ^rincipS ermangelnb naturgemäß ju Dberftächltchfeit

unb Seichtheit führt unb beffen Srciben, ba er in ber Siegel nicht fomohl bie

©ilbung um ihrer felbft millen anftrebt, fonbern ben bloßen Schein berfelben

für auSreichcnb erachtet, als ein ücrlogcneS bezeichnet toerben !ann. „(£ttt>aS"

^ranjöfifch unb Gnglifefj, „etmaS" ßiteratur- unb Äunftgefchichtc unb als un-

erläßliches fliequifit moberner Salonbreffur „etmaS" ßtaüierfpiel, baju eine getft*

töbtcnbe 9tomnnlectürc, bie jebc ernftcre 33efchäftigung langmeilig erfcheinen

läßt: mie märe üon folchen ^actoren, auf bie fich b°<f} bie fogenannte 93ilbung

ber moberoen ^raucnmelt im mefentlichen befdt)rärtft , eine h0*™0™)^ ®nt*

mieflung ber Snbiüibualitöt, eine mirfliche Bereicherung unb ©ereblung ber
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^erfönlichfcit zu ermarten? $om gegenüber mufc c$ als ein überaus günftigcr

Umftanb gelten, ba& für bie ftrau ber SRcnatffance, bic ftc^ eine höhere ©eifteS*

bilbung zu em>crben trachtete, bas ©ebiet, bem ftc fid) jujuiüenben hatte, Don

vornherein fcftftanb.

$ie clnffifch*humanifrifchen Stubien roaren cS, bie feit bem uierje^nten 3ahr*

hunbert uon einem unabhängigen, atigemein gefdjä&ten unb Don ber Dornchmcn

3ä?ctt gefudjtcn (belehrtenftanbe gepflegt unb verbreitet, ber (5lite ber Nation

il)rc geiftige Wahrung zuführten. 3)ie latetnifche Sprache unb Literatur unb

neben biefer üon ber Glitte be« fünfzehnten 3al)rhunbertS au aud) bie gried)ifd)c,

bie uon ben eingewanberten ^pcllcnen gelehrt unb mit glüf)cnbcr iöegeifterung

in Italien begrübt warb, bilbetc ben Hauptinhalt ^öfterer SBÜbung. Weben biejen

Stubien galt aHeS anbre für unbebeutenb unb merthloS.

$ie Stellung, meldje bie Damalige 3cit zu ben Sdjäfcen bcS clafftfchen,

fpecicU beS römifchen aitertfwm* einnahm, mar mefentlieh Derfdneben Don ber

heutzutage üblichen. 3Ran hielt ftc für bas $crmächtui& einer ©encration, als

beren birecte 9cad)fommen man fid) fühlte, ohne babei zu beachten, mie fchr

thatfäthtich ber 3ufammenhang mit ber altrömifchen Gultur burch tnftorifche Um
mäl (jungen unterbrochen mar. SRan mar ber Meinung, bafe bic Elemente jener

Gultitr, ber geiftige Inhalt beS Sütcrthums, ju neuem fieben ermedt merben

fönnten, mährenb bic mobeme 3c«t fid) befcheibet, biefelben ala formale WiU

buugsmittel ju betrachten unb auszubeuten.

Tauut hängt cd z l,fommcn, Dafe man f^ °em claffifchen ftltertrmm gegen»

über nicht blofe reeeptio oerhiclt, jonbern baS (gelernte auch zu reprobucireu

üerfud)te, mit ben SReiftcrn bcS lateinifchen Stils iu hinfrooller $>iction, mit

ben Richtern in eleganten, mohltönenben SBerfen metteiferte unb für bie eignen

(Srzeugniffe eine gleiche SJcbcnSfäcngfcit wie für bic zu ©runbc tiegenben SHuftcr

in Hnfprud) nahm. Slber auch m ber münblichen Siebe beftrebte man fich, °ie

bemnnberten $Jorbilber gn erreichen unb hwav in ihrer eignen Spradjc. Stofe

bics nicht nur uon feiten gelehrter SPtänner gefchah, bie ihr ganzem fieben phi-

lologijchen Stubien mibmeten, fonbern auch grauen in lateinifchen Sieben glänzten,

bemeift zur Genüge, bafj bic Sprocfjftubicn bcrfclben nid)t blofe einen bilettan*

tifchen, fonbern einen ernften miffenfehaftlicheu Ghat°fter trugen. $aS $er*

ftänbnife bes fiateinifchen unb ber fchriftliche Gebrauch bcSfelbcn ift feine be«

fonbre ©igenthümlichfeit ber Sienaiffancefraucu , fonbern aud) anbermärts, wie

in $)cutfd)lanb — cS fei nur an bie befannten SicbcSbriefe in ber «Sammlung

bes Söcrnher Don Xcgcrnfec erinnert — bereit« im SWittclalter einzelnen grauen

geläufig. 2öot)l aber ift es eine finguläre (Srfdjeinung, bafc grauen ftd) alö

öffentliche SHebnerinnen ber lateinifchen Sprache bebienen, mie cd in Italien im

fünfzehnten 3ahrf)unbert mehrfach ber ^ail mar. So mirb uon 3ppolita, ber

Tochter beS ftfranccSco Sforza, burch ben oben bereits ermähnten Sacobus

SöcrgomenfiS berichtet, bafj fic ben ^apft <ßiuS II. 1459 auf bem (Jongrefe zu
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SWantua mit einer toohlgcfefeten lateinifdjen 9tnfprad)c bcgrüfct habe, unb oon

Söattifta SKontefeltro, ber ©atttn bcS (BaUa^o SKatatefta, crjä^lt berfelbc ®c-

mährSmann, bafc fie «ßapft 9J?artin unb Äönig ©igiSmunb lateinifd) tjaranguivtc

unb lebhafteftc Stnerfennung bofür erntete. £ie fdjönc doftanja Lorano, ®e*

ina^ltn beS ?ltcffanbro Sforza oon ^efaro, bie täglich (JiceroS unb ©enccas

•Schriften wie bie djriftlidjcn Sttrchenoätcr las unb lateinifche £eramcter unb

$iftt$cn $u componiren oerftanb, bcfaft aud) bie ©abe bcr Smprooifation in

gcbunbener unb ungebunbener 9Jebe. Äud) bie ©eroneferin 3fotta 9iugarofa

(f 1466), bie felbft in $l)eologic unb $hilofopt)ie grünblich bemanbert war uub

bei ben ^apftcn Sfäcolaus V. unb s
J?iuS II. mit iljrcn Schriften tauten ©eifatt

fanb, erfreute fid) tyoljen
sJiuhmc«> wegen itjred rebnerifd)en Talentes

; fie blieb

unücrmatjlt, obwohl fie, wie berichtet wirb, oon bebeutenben Scannern umfreit

worben war. Dafj jeboet) berglcid)en gelehrte ©efdjäftigungen , mie man uicl-

leitet au* biefer X^atjac^e $u fchliefjen geneigt fein tonnte, bie grauen, bie fich

ihnen Eingaben, in ben Äugen ber SBclt feincSwegS su ocm ma(t)te, was man

heutzutage ©lauftrumpf nennt, get>t au« bem achtungSüollen, ja oft enthufiaftifchen

$on t)ert)or, in welchem bie geitgenoffen oon ihnen reben. MirgenbS begegnet

man einer Slnbeutuug, bafe bie fieiftungen einer grau als fold)e geringer fein

mäfeten als bie eines ÜWanneS. ©elbft ein erflärter 2Rifogrm mie Glaubio 3>
lomei oon Siena ftellt feiner SanbSmännin Onorata ^ecci baS 3eugnif$ Quö

»

ftc oerftche über bie oerborgenften ©egenftänbe ber ^^ilofop^ic in einer SBcife

ZU fpredjen, ba§ bie üornefymfteu ©eifter fid) Darüber oerwunberteu unb freuten.

3eneS in neuerer 3C^ verbreitete ^ßorurttjeit, bafj eine ernften geiftigen Dingen

obliegenbc grau notlnuenbigerweifc ben 9iciz ber SBciblidjfcit einbüße, fc^eint

wäljrenb ber SRenatffancc, fomeit fivli aus bcr gleichzeitigen Literatur fdjliefjen

lägt, tmiu oort)anbcn gemefen zu fein, uub \nmv ocrmuthlict) bcSfjalb ni(t)t, meit

jene grauen bie (Gefahren ju umgehen mußten, bie mit miffcnfchaftlichcr Slrbeit

oerbunben finb, inbem fie fid} in ihrem perfönlid>en Auftreten oon jebem peban*

tifdjen unb prätentiöfen Hinflug freizuhalten, ein anmuthigcS, gefälliges SScfen

mit gebiegenem Söiffcn $u oereinen oerftanben. $krbinbet man im Horben mit

bem ©egriff einer gelehrten ober — was fjödjft unberechtigter 9öeife fo oft

ibentificirt mirb — einer fehriftftetternben grau unwillfürlich bie ©orftellung

eines oon ben ©rajien nt$t eben oerfdnoenbcrifd) bebauten SSefens, fo finbet

man Dagegen bei italienifcrjen Tutoren bcS oierje^nten unb fünfzehnten 3arjr-

f)unberts gcrabc ben Siebreiz, bie Schönheit oielcr tjoc^gebilbeter grauen aus*

briicfiicf) hervorgehoben, ©o rühmt ber mehrfach citirtc 3acob oon ©ergamo

an ber ©enezianerin Gaffanbra gebelc, bafj fie, bei it)rcm reichen ©iffen bc*

Reiben unb fcrjaml)nft, burd) bie Änmutt) itjrcr 8timmc unb ifjrer ©croegungen

bic Jpörer gm ©emunberung h'nrife» wtnn fie im ©rjmnafium |U ?ßabua über

gelehrte Themata bifputirte. Unb an ber 3JZaitänberin Damifella Xrioulzia

(t 1479), bie fich jd)on als zwölfjähriges Stinb unter größtem ©eifall öffentlich
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alä JRebncrin probucirte unb fogar be* (9riccf)ifchcn in bem 9Rafee mächtig mar,

bafj fie cd fpraef), preift er auf Orunb perfönlid)er SBefanntfchaft mit \\)x neben

anbent Sorjügcn befonberd if>rc Üiebenätoürbigfeit, ein £ob, in melchcS ^irenjuola

euiflimint, tnbem er U)r ba$ beutfd) mörtlid) faum mieberjugebenbe (Epitheton

gentile betlegt. Qxq ^ertigfeit im Sautenfpiel, mrfchc bie obenerwähnte (Saffanbra

Rebele nach bem 3eugnifj be* 3oI)anncö öaptifta (Sgnatiuä befafc, teilten mit

il)r bie meiften grauen ty^r Scl1' b'0 a,, f höhet* 'öilbung Änfprudj erhoben. ^

@ä brauet mob,l faum gefagt ju werben, ba| (£rfd)cinungen mie bie l)ier

berührten felbft in ben bevorzugten ©cfeflfdjaftsflaffcn nid)t bie SRegcl bilbeten,

fonbern nur bie t)öd)fte Stufe repräfentiren, bie einer Italienerin ber SRcnaiffancc

auf Ijumanifttfc^cr ©runblagc erreichbar mar. 3)afe fie aud) oon ben 3citgc*

noffen als enoaä aufeergcmöhnlidjeö betrachtet mürben, läfjt ber Umftanb erfennen,

bafe man für fie eine ftetjcnbc Bezeichnung, ben 9camen virago, hatte, tiefer

Sltwbrud bebeutet nicht im entfernteften eine §erabfefcung roie fie in ber roört*

liehen Ueberfcfcung „SKannmcib" liegt; er enthält bielmehr bie Sfncrfennung

einer ber meiblichen $urd)fchnittanatur überlegenen $crfönlichfcit, bie fich in

erfter Sinic auf geiftige ^Borjüge grünbet. SBtetocilen bient baä SKort aflerbingö

aud) jur Bezeichnung eine« muttngen, energifchen (Sharafterä, ocr oa^ SBeib

auch in ber Sphäre bc$ $anbelnd bem 9)fanne nähert. 3n biefem Sinne ftnbct
4

cö ftch 3- B. gebraucht für Cfleonora oon Aragon, bie Xochter Jerbinanbä unb

3fabellaö uon Neapel unb (Sattin be3 ^erjogs (Srcole oon $errara, bie mit

Klugheit, ^römmigfeit unb äWilbe turnte I imtfuv't unb (£ntfd)lcjffenhcit Dereinigte.

Sem ihr (Gemahl burd) baö 2Baffcnl)anbiucvf ferngehalten mar, fo mar fie cß,

meld)e bie Regierung mit ftarfer ^>anb leitete; gerecht unb leutfelig gegen jebers

mann, mohlthätig unb freigebig, ftaub fie fo hoch ba, bafj ftch felbft in bem jo

fchmähfüchtigen 3eitalter, mie ihr Biograph fagt, fein Xabcl, feine Bcrleumbung

an fte heramoagte. 3hr ^öc^fter ®enufj mar ber Umgang mit bebeutenben

SJtännern mie ben dichtem Bojarbo, ftnmcedco (Sieco unb bem ältern Stro^i,

unb bie gröfetc Sorgfalt Oerroanbte fie auf bie (Erziehung ihrer ttinber, oon

benen mir meiterhin Sfabella alä eine begeifterte ftreunbin oon Äunft unb 2öiffcn«

fchaft ju Wautua merben malten fehen. Unb biefclbe ^rau rettete burd) ihre

©ciftcögegenroart unb Unerfchrocfenheit, mährenb il)r ®attc franf barniebcrlag, i

ihr Sanb oor bem Slnfturm ber Bencjiancr, inbem fie burd) eine marfige Älh

fprachc bie Bürgcrfd)aft $u tapferer Bertt)ctbigung ber rjeimiferjen dauern ent*

flammte. Scott) ftärfere groben mannhaften Sinuc* gab eine anbre virago,

Katarina Sforza, bie ©räfin Oon ftoxli unb 3moIa, bie, mie ein neuerer ($e*

fchichtfchreibcr mit Siecht fagt, ate 3beal jener heroifchen SBeiber Stalicntf gelten

fann, melche nicht nur in ben vomantifd)en Tötungen Bojarboö unb Hrioftö,

fonbem in ber 5öirflid)fcit angetroffen mürben. 9cad)bcm iljr t>errfcf)füd)ttger

unb roher ©arte ©irolamo 9tiario im 3af)re 1488 als Opfer einer Berfdjmö-

rung gefallen unb fein fieidmam burd) bie Straften Sortis gcfdjleift morben
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mar, tic| ftd) bic oierunb^manjigjä^rige SBittuc felbft burdj bic $ror)ung, bafe

ihre in ben §änben ber Äufrührer ald ©eifteln beftnblid)en Äinber ben lob

erleiben mürben, nicht jur Uebergabc ber iöurg bewegen, fonbern hielt biefelbc

jwölf Xage lang, bis bie auö Sttailanb unb Bologna erbetenen JpilfStrujwen

eintrafen. ?lber aud) oon biefer ,vran, bie nod) burd) anbve blutige (Sreigniffe

an bic Äaltblütigfcit unb "Jobcsoerachtung einer Amajonc gewöhnt war, wirb

berichtet, bafj fie eä fid} angelegen fein lic§, bie oorjüglichften fichrer \m Unter-

weifung thvov ttinber habe. \u \ief>cii. 3Wan fiet)t, wie bie SBerthfchäfoung ibeater

©üter felbft ba nid)t ocrloren ging. wo ber Äampf um$ £afein bie gröfjtc ?ln*

fpannung aller fträfte, bie (Entfaltung ^öc^fter (Energie, ja unter Umftänbcn

Jpärte unb ©raufamfeit erforberte.

Äerjrcu roir nach biefer Stbfdjweifung flu unferm #aupttbcma prüd, }u

ber 'Stellung, meiere bie ftrau int ©cifteSlcbcn ber Äcnaiffance einnahm, fo

haben wir oor allem unfer Augenmcrf barauf p rieten, in melier SBcife bic*

fclbe in bie (Entwitflung ber bamaligen ©efellfc^aft eingriff unb bereu geifttge

s

J$hhfiognomie beftimmte.

Söer nid)t anfprudjaloä genug ift, in ben ©afcungen ber mobernen (5Jefell=

fchaft etwaä muftcrgiltigeS $u erblicfen unb fid) für ben fogenannten bon ton

p erwärmen, ber e3 oerbietet, in ber (Sonoerfation bei einem ©egenftanbe ern*

fterer ?lrt mcfyr als gan.^ flüd)tig ju oerweilcn, um ni(t)t etwa einen ber 9lu*

mefenben p ennurjiren ober in Verlegenheit ju fetyen, ber wirb fiel) mit 93er*

gnügen bem Silbe pwenben, weldjeä ber gefellige Vcrfebr in ben höhern Ärerfen

ber Sienaiffance barbietet. Top, biefeö Vilb fid) aber als ein unoergleicfjlicfj

fd)öneö, inhaltsreicheres erweift, ift mit in erfter Siuic bem (Einflufe geiftooller,

gebiegne Anregungen forbember unb gewäfjrenbcr ftrauen juauicrjreibcn.

$>ie Literatur beS fetfjjelmten 3ahrf)unberts fyat eine 9*ci^c bon SBerfen

aufauweifen, weldjc oon ber Shirchgeiftigung beS bamaligen ©efcllfcr)aft«lcbene

berebtcS 3eu9n "fe ablegen. 3Rag immerhin eingeräumt werben, bafj babei im

einzelnen bics unb jencS buref) bie Verfaffer eine ibealifirenbe ^ävluing erhalten

t^at, fo wirb man bod) ftdjer nicht fehlgehen, Wenn man biefen ©cricfjtcn in

allem wefcntlid)en üolle Irene unb ©laubroürbigfett perfennt. 3ft bod) baS

Vitb, roeld)eS eine ftünftlcrfjanb oon einer $lerfou entwirft, in einem tfötym

Sinne waljr als bie auf med)anifchcm ®kflc entftanbene Aufnahme beS s
^ßt>oto=

awpheii, gerabe weil in ihm ftörenbe 3 ||föütQfeitcn auSgcfd)icben finb unb bafür

bie äufjere (Erfdjeinung in ihrer SBefenfjcit alö ein SSieberfcfjein beS innern 9Äen

fehen erfaßt ift.

©eit Voccacrio bie Nation mit feinem 3>ccamerone befdjenft hatte, in bem

fich bie oor ber 'sßeft geflüchteten Florentiner 3üngltnge unb 3ungfrauen in jener

reijenben Villa bei ^tefolc burch ßrjählung ber berühmten 9tooelIcn bie «Stiutben

fürjen, war ed ein beliebter ©rauch geworben, für (Stählungen wie pfnio«

fophifche (Erörterungen einen folchen
sJtat)men |U wählen. <5o läfet, um nur
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bic berüfnnteften biefer öüdjer fyerau^ugrofen, ^ietro SBcmbo in feinen Asolani

einen Streik junger Seute, bet ftd) ebenfalls aus beiben ©efd)led}tern $ufammcn*

fefct, über bie Siebe biSputiren; er fetbft beutet #oar in ber Einleitung an, bafj

bie Hainen 8ifa, ©erenice unb Sabinetta, nietete bie brei ©cfyönen fütjren,

fingirt feien, läfjt aber feinen 3meifel barübcT, bafj biefeu rebegeroanbten
, getft*

reidjen (5$efd)öpfen mirflidjc 9J?obeüe ju ©tunbe liegen, n>ic fie Satarina Gornaro

auf ifjrem 2uftfd)loj3 ?lfolo um fid) t>atte. «

^ironjuola , bem mir fdjon unter ben eifrigften Wumälten beS fdjönen ©e*

fd)lcd>tä begegneten, jeigt uns in feinen Raggionanicnti «DJabonna C£oftan,\a

Wnutretta, bie 1523 au* föom nad) ^loreu^ fam, al* SHittelpunft eines fd)ön*

geiftigen GirfelS, ber in einer bei ber (Stabt gelegenen SBilla feinen ©ifo auf-

fdjlägt unb nad) einem feften Programm in pt)ilofopf)ifd)eu Disputationen,

föeeitation oon GJebidjten unb Grjäqlung oon fltooellen feine Unterhaltung fudjt.

Diejenige Sdulberung aber, meiere unS baS gcfcllfdjaftlidje Sieben ber

Sienaiffancc jur buftigften SBlüte entmirfelt jeigt unb uon 9Weiftcrt)nnb entworfen

ein unoergänglictyeS Denfmal beSfelben bleiben wirb, oerbanfen mir bem ©rafen

©atbaffare (Saftiglione (f 1529), bem 33erfaffer beS fdjon ermähnten Cortigiano.

3n biefem oielgcnannten, bodj im $crf)ältnifi ju feiner culturgefdjidjtlidjen SBid)*

tigfeit oiel \u menig befannten SBkrfe, beffen 3metf eS ift, baS 3beal eines

(9efeUfd)aftSmenfd)en feftjuftetlcn , erhält mau jugleid) ein 93i(b uon bem geiftigen

(Debatte beS bamaligen gefelligen Sebent, wie e* anmutiger, liebenSmürbiger

unb farbenprächtiger fanm gebad)t merben fann.

GaftiglioneS Söud), ein claffifdjeS 3Rufter italienifdjer ^ßrofn, führt und ein

in ben §of oon Urbino, ber fid) bereit« unter bem berühmten §erjog geberigo

ba «Wontefcltro als «ßflegftätte ibeatcr öeftrebungen eines reichlich oerbienten

9flufeS erfreute. 3ener geberigo (f 1482), einer ber angeiehenften §cerfüt)rer,

bie im Solbc oon gihrften unb ^äpften fid) in ben SitiegSunternehmuligeii bes

15. ^at)rf)iinbcrtS fycroorttyaten, oergajj über bem raupen Söaffcnfjanbroerf nic^

mal* ben frieblid)en Dienft ber 9Kufcn, benen er feinen großartigen, nod) heute

jeben ©efud)er mit ©emunberung erfüüenben Sßalaft junt Xempel meiste. Die

foftbarften unb erlefenften 8d)ä&e waren barin aufgefpeidjert, antife Söilbmcrfe

aus 9Warmor unb öronje, uorjüglichc ©emälbc, muftfalift^e 3nftrumcnte aller

?lrt unb aufeerbem eine für jene $eit f)öd)ft anfer)nlid)e S8ibliott)ef, bie luxuriös

auSgeftattete lateinifche, griechifdjc unb l)ebräif^e JBöc^er oereinigte. Unb wie

ber Jperjog, bem geiftige ©enüffe bcrmafjcn üöcbürfnifj waren, baß er fogar

wätjrenb ber SRat^eit fid) aus ben alten Glaffifern oorlefen ließ, mar feine

®emat)lin ^Battifta ©for^a, bie £od)ter jener bereit* genannten (£oftan^a $$arano,

fo audgejeic^net burc^ treffliche SBilbung, baft
v^iuö II. bei if)rer "Mnmefenhcit

in !Rom entjüdt oon iljrcr Webe ftc^ bal)in auSfprad), ba§ e* feine ^rau in

gans 3talien gebe, bie fid) mit ifjr an ©elebrfamfeit unb öerebtfamfeit Oer=

gleiten ließe.
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©ürbig foldjer iöorgänger mai bas $errfd)erpaar öuibobalbo unb (£lija*

bctta , unter bciicn ber urbinatifdjc ipof §u Anfang beö 16. 3ahrf)unbert0 feine

[)Lul]itc üBlüte entfaltete. 9tamentlid) nun eä bic testete, bie burd) itjrc felienen

©igcnjdjaften ber SNittelpuntt eincö Äfreife^ marb , in bem fid) bie tlangoollftcn

SRamen bef bamaligen 3talicn£, fei esJ bouernb ober üorüberget>enb , oertreten

finben. (Safriglione, ber neben Männern mic 93embo, ©iuliano be' SJiebici,

locldta normal* unter bem Warnen (Siemens VII. ben apoftolifdjen Stu^l

beftieg, bem feinfinnigen SBibbicna, bem 93ilbt>auer ßriftoforo Romano, bem

SRufifer ^tetro 9Jfontc u. a. ju feinen regften unb begeiftertften attitgliebern

Sähfte, hat fid) ba* unfterblid)e SSerbienft erworben, benfetben burd) fein S5ud)

oom Sortigiano bem ©ebädjtnife ber 3eiten ju überliefern.

Die ganae ©d)rift, bie erft nad) bem Xobe ber ^erjogin ©lifabetta üor

bie Deffentlid)feit trat, ift burrf)brungen üon fd)toärmerifd)cr iöcretjrung für biefe

grau; fie fdnen, fagt er, eine Äette, bie alle in fiiebe oereinigt ljiclt, fo bafj

niemals unter Srübern grö&ere @intrad)t beftanb, alä fie tyct h*rrfd)te. ftrei

oon allem Stiquettenjtoang burfte man mit ben tarnen nad) belieben reben,

fdjer^en unb lachen, aber bie (£f)rfurd)t, bie man oor ber §erjogin ^egte, mar

fo gro§, Dan biefe Freiheit oon feinem mifjbraudjt marb, bafj cä oiclmctjr ein

jeber für baä größte Vergnügen t)iclt, ü)r ju gefallen, für baö gröjjte Unglürf,

itjr &u mißfallen , unb fo roaren bie efjrbarften ©itten mit ber größten greit)cit

oerbunben unb bic Reitern ©piele nid)t nur burefj ben feinften ($eift geabelt,

fonbern and) burd) jene ftnmutfj unb SBürbe, meiere alle ^anblungcn, Sorte

unb ^Bewegungen ber ^o^en grau burdjbrang unb auf ihre gan^c Umgebung

überging.

9?ad} ber Äbenbmahl$eit, berietet Gaftiglione, begaben fidt) fämmtlid)e

©belleute, bie am #ofe amoefenb waren, in bie ©emädjcr bei #cr,\ogin, roo

,ymidien geftefluft, ÜNufif unb Xanj geiftreidje @tefpräd)e gepflogen mürben.

SWan fag babei nad) freier SBaf)l im Greife fo, bafj immer ein (Saoalier neben

einer Dame s
$lafe t)atte. Die (koaliere müffen Unterhaltungen in SSorfdjlag

bringen, burd) bie ber ftbenb aufgefüllt merben foÜ, unb im uovliegcnbcn gallc

gelangt ber 2$orfd)lag be« geberigo gregofo $ur Ännafnnc, baft einer ber Sin*

mefenben ben ^Begriff eines ootlenbeten #ofmannc& (cortigiano) entwirfein unb

über biefcä Xt)ema bifputirt merben fotle.

Tai; e$ (Saftiglionc indit etioa blofj barum \\i tljun ift, ein Referat über

ben ®ang biefer Difputation \u geben, fonbern biefelbe yt einer fünftlerifd)

abgerunbeten <2d)öpfung im Stile ber platomfd)en Dialoge aufzuprägen, mirb

niemanb bei ber fieetüre be$ *8ud)eS oerfennen; bafj aber biefen Söechfelreben

eine wirflief) abgehaltene Gonoerfation ju ©runbc liegt, gcf)t nicht allein aus

bem inbioibuetl gehaltenen Xone heroor, ber bie einzelnen Sieben fennjeichnet,

fonbern nidjt minber auf ber auSbrürflidjen (£rflärung beä Äutorö, bafj baf

©efpräet) an einem beftimmten Äbenb im Satjre 1506 ftattgefunben habe unb

«wniboten IV. 1881. 47
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jwar unmittelbar nad) bet Stbrcife beö ^?apftcd 3utiu3 IL, ber nad) ber Unter»

werfung ©olognaS Urbinod ©oft gcwefen war unb üon bcffen (befolge mehrere,

gefeffelt oon bei* feinen ©efeßigfeit biefeö §ofe8, nod) längere &it an bemfelben

oerblieben.

SBon bem Inhalte biefer, üon (Smilia ^ßia, einer $>ame ber Jpcrjogin, mit

fixerem Xacte geleiteten $)ifputarion, bei ber es ftd), beiläufig bemerft, nidjt

fowof)l um bie äußere Xournürc eine« SSelrmanncS als um bie r)armonifcr;c

Slucbilbung ber ganzen $erfönlid)feit, um baSjenige Rubelt, was bie ©riechen

mit bem SBorte xakoxäya&la bezeichneten
, fei hier nur einige« f)erau3gel)oben,

wa$ befonberä geeignet ift, ju ocranfa>ulia^en, toie man in ben erlefenften ©c=

fcüfrf)aft$fcf)i(f)ten ber SRenaiffancc über bie grauen Dachte unb welche gorbe*

rungen man an fie ftettte.

Die SBiberlegung, bie ben ©egnern ber grauen im Verlaufe beä ©efüräche«

ju X^et( wirb, ift ferjon oben berührt worben. ©pecieller formulirt wirb ber

2l*erth beä weiblichen ©efcfjlechtS in bemfclben (Saüitel burd) Gefare ©onjaga,

im |»nblid auf bie fjötjew fiebenäfreife : „28ie groß ein §of aud) fei, er f/at

Weber Scfjmucf nod) @)lan£ nod) greube orjne grauen; ein ßortigiano tann

nulit wohlerwogen ,
liebenSwürbig unb fül)n fein unb fein anmutljigeö ritterliche«

SBerf oollbringen o^ne ben Umgang, bie fiiebe unb bie ©unft ber grauen; fo ift

audj feine Siebe ftet« unüollfommen, wenn nicht bie grauen fiel) in* Buttel

legen unb if)r jene Einmuth oerleifjen, burdj bie bem tföfifc^en thtftaitb (ber

cortigiania) bie Ärone aufgefegt wirb."

2>em 3beal eine« (Sortigiano wirb »eiteren baäjenige einer §ofbame gegen*

übergcftcllt. eine foldjc foU nidf)t nur, fo forbert ©iuliano bc' SKebici, fid)

üon raupen männlichen Uebungen, toie leiten, Sagen unb fingen, fernhalten,
*

fonbern aud) in ben if)r gejiemenben iÖefchäftigungen ftet« auf ein gefälliges,

greife« SBefcn bebaut fein. Sie foß fid) etwa« bitten laffen, ctje ftc tanjt

unb muficirt, mit einer gewiffen (Schüchternheit, unb jeben Änfdjein ber $5reiftig*

feit (impudenza) oermeibeu. Äenntniffe in ber ßiterarur, 9Wufif unb Walerei

ftnb unerläfelic^c ©rforberniffc ihre« ©tanbeä.

ÜBcm e« Söebenfen enoedt, baß bie 3talicnerinnen jener &tit unbefdjabet

ihre« SRufcs bie grioolitäten bes> Stooclliften Söanbcllo ober bie (Stjniämen getoiffer

Äomöbien anhören burften, ja otjnc neroöfc Einfälle anhören fonnten, ber finbet

einen üerföljnenben ©cgenfafc baju, wenn er ficht, toie anberfeit« auch bie

ibealften $)ingc nach Äuäwci» bc« Gortigiano ebenfalls in ©cgenwart Don grauen

unb unter bereu 33cifall jur Skrhanblung famen. 9Wan lefe bie fchwungüollc

ülatonifircnbc Siebe, in welcher fich ©embo über ben begriff ber fiiebe aus*

fpricht, alö bereit wahren ©enujj er gegenfeittge innere Säutcrung t^inftctlt.

„953ic ba« irbifchc geuer ba« ©olb oerfeinert, fo jerftört bie« ^eilige geucr in

ben (Seelen baS, wad barin fterblid) ift, unb erweeft jum fieben unb oercbelt

ben hiwmlifchen $heil, ber juerft Oon ben ©innen ertöbtet unb begraben war.
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Daö ift ber Scheiterhaufen, auf bcm
f wie bie Dichter fagcn, gereute« auf bem

©ipfcl beö Deta verbrannte, um buret) biefe Rammen göttlich »nb unfterblid)

nach bem Zobc ju fein; baS ift ber brennenbe (Strauch beä 2JfofcS, baö finb

bie üom fteuer geseilten 3un9cn r
ocr ffammenbe 2Bagcn beä SliaS, ber jene

beglütft, welche mürbig finb ihn ju fdjaucn, wenn er Don biefer irbifchen ÜRicbrtgfeit

ben ftlug gen Gimmel nimmt. . . . 2So ift, o fettige Siebe, bie fterbliche 3un9c/

bie biet) Würbig ju preifen vermöchte, bu fdjönftc, befte, weifefte? Du füfeefted

3knb ber SBelt, bu ^Mittlerin jwifdjen £>immlifchcm unb 3rbifcr)em, SJcutter ber

wahren $reuben, beä Friebenä, ocr Sanftmutl) unb ©üte, $einbin bcr länb*

liehen 28ilbr)eit, ber Trägheit, mit einem SBorte Anfang unb Gnbe alleö

©uten! . . . Grgicjje bich in unfre ^erjen unb mit bem ©lan^e beineä ^eiligen

feuert erleuchte unfre ginftemiß unb jeige und als eine erprobte $iit)rerin ben

rechten 2Beg in biefem Sabürinthe!"

$>afc bie Jürftin, in beren ©emächern Unterhaltungen wie biefe Oon (Safti-

glione oerewigte ftattfanben, auch °er bilbenben Äunft unb ihren ÜÜZeiftern ein

wamieä @efüf)l entgegenbrachte, geht namentlich auä jroei ©riefen heroor, bie

fic an ihre 3Wantuaner SBermanbtcn richtete, ben einen an ihre Schwägerin

Sfabella, in bem fie ben Xob beä alten ©iobanni Santi, SRaffaeli SSater,

t
melbct, ben anbern an ihren ©ruber Francesco ®on$aga, in bem fleh ifjrc ©cr^

ehrung für ben heimgegangenen SObmtegna in fchönfter SSeife befunbet.

91ber ber urbinatifche £>of mar nicht ber einzige, ber burd) bie SfnjiehungS*

traft einer großangelegten $rau jum Schauplafo ebelfter ©cfclligfeit mürbe. Sfucr)

an anbern Stätten, obwohl fic feinen (Eaftiglione gefunben fyaben, entmicfelte

fid) ein ähnliches geiftiges Seucn, beffen SRittetyunft bebeutenbe grauen bilbeten.

So erwarb fich ju Gnbe beä 15. SarjrhunbertS in Sßefaro bie burch ©df* u"b

Schönheit gleich ausgezeichnete neauolitanifchc ^rinjeffin GamiHa 2#arjana

b' Slragona, bie ©emahlin beö jung oerftorbenen (Softan$o Sforja unb Schwägerin

bcr fchon ermähnten urbinatifchen ^erjogin ©attifta 9Kontcfeltro, hohe ©erbienfte

um bie SBiffenfchaft, inbem fie grieduichen (Spürten wie DiploOatajio unb

anbern an ihrem $ofe Slfnl bot.

3n SRimint hatte fich föon mehrere Sahrjchntc äuoor bie geiftootle Sfotta

> begli Älti als ©önnerin bcr Joelen unb ©clchrten berühmt gemadjt. ©rft bic

beliebte, bann ba£ Söcib eines 2JfanneS, ber üor feiner Unthat unb @raufam=

feit jurfieffchreefte, welche feinen ßrocefen biente, ber fich fäon orc 'cr ©attinnen ent=

lebigt hotte, ber erften burch Söerftofcung, bcr letjten betben ber öffentlichen 9ftei*

nung nach, burch Vergiftung unb (Srwürgung, ber aber bei atlebem über eine

nid)t gewöhnliche ©ilbung Derfügte, brachte fie cd burch x§xcn milben ©influfj

bat)in, baß bie iperrferjaft beä ©iSmonbo ÜWalatcfta nicht nur als eine blutige

Xtjranniä in ber ©efdjichte bafteht, fonbern mit ben glänjenbftcn 9iamcn jener

3eit oerflochten ift. 3hr äu ^hrcn Hefe ber gewaltthärige Äriegdmann bic #ircf)e

San ^rancedco burch ben großen Florentiner Ärchiteften Seo ©attifta 9llberti
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umbauen unb it>r barin noct) bei ßebjetten eine ftapefle unb ein SRaujoleum

errieten, toäfnrcnb aufeen an beut Xempel ^rotfe^cu ben Strfabcn ber fiangfetten

Sarfoptjage für 2)icfjter unb ©elefjrte *ßlafc fanben, bie ben §of oon SRimini

gejiert Ratten. Unter ben erftern mögen ©afinio oon Marina, ©iufto bc' Gonti,

©enebetto ba (Sefena, ^ßorcellio be' ^ßanboni, öon anbern ©eritrjmttjeiten ber

Jpiftortfer ©asparre ©roglio unb ber Ingenieur unb Äricgdfdjriftfteflcr Stoberto

©alturio genannt fein.

fterrara, mo, wie mir farjen, fdjon (Sleonora üon Slragon einen gemähten

ÄreiS um ftcf) üerfammelt hatte, blieb aud) 311 ber #eit
#
als fiucrejia ©orgia

bort mattete, ein hcroorragenber SWufcnfifc. Obmoln* bie ©Übung biefer inter-

effanten $rau, bie befanntlicf) neuerbingä in 3fc*binanb ©regorooiuä einen ebenfo

unparteilichen mie feinftnnigen ©iograpt)en gefunben ^at, buret)au8 feine aujjer*

gcmötmliche mar unb nicht einmal eine ooHfommene ©eherrfcfuiug beä Öatcinifa^en

in ftch begriff, jeigte ftd) bie Softer Stteranberä bod) in jener beften ^eriobe

itjred SebenS, bie 1502 mit ihrem (Sinjug in ^errara atö ©attin bcö jungen

Stlfonfo antobt, ab eine marme greunbin geiftiger ©eftrebungen. SBctyrcnb ihr

©arte für höhere 3ntereffen lein Crgan befafe, fonbern faft gänzlich in ber Sorge

für militärifche ©efeftigungäroerfe unb ^erfteQung Don Kanonen aufging, über*

natjm e$ bie üielüerlcumbetc ßuerejia, bem ferrarifcfjen Jpofe ben üftimbuä eines

Keinen SUrjen \n erhalten. SSenn etmaä geeignet ift, ben &fmraftcr fluercaiaä

in ein mefentlich anbrcS £icf)t ju rüden als bie Schmähungen eineä Sanna^ar

unb anbrer ßcitgenoffen, fo ift c« bie ent^ufiaftifdt)e ©crehrung, bie ihr eine

SRcihe tu enger ©ejiehung ^u ihr ftehenber hadt)angefet)ener Dtffltncf entgegen*

brachte, 5)afj i icl) bei ©embo biefc ©erefjrung ju lcibenfcf)aftlicher ßiebe fteigerte,

bemeifen bie ©riefe unb bie ©erfe, bie er an fie richtete. Such bie $>id)tcr Xito

Stro^i unb fein <Sotm (Srcole mibmeten ihr einen platonifd)en SultuS; ber

erftere rühmt oon ihr, bafc fid) alle f)immlifcf)e unb irbifaje §errlichfett in itjr

uercinigt habe unb nichts in ber SBelt $u finben fei, ba« ihr gleite, mär)renb

©rcole in if)r eine 3uno, ^aOaS unb ©enuS ^gleich erbtiefte. Silk bie dichter

aber, bie mit ben genannten in foteinifdjen unb italienifdjen ©efängen ihre fdjönc

6)önnerin mit 9tuhm unb ^ßreiS überferjütteten, merben überftratjlt oon Strioft,

ber fie fc^on als ©raut in einem lateintfc^cn ©armen begrüßt fjatte unb fpätcr

bem 42. ©efange feine* Orlando furioso eine Strophe 5« ihrer £ulbigung ein»

flocht. 3n bem ©brcntempel ber grauen, in ben er bafelbft ben SRinatbo ein«

fütjrt, finbet fief) auet), unb jmar an erftcr Stelle genannt, ßucrejiaö ©ilb, ge«

tragen oon ben ferrarefifdjen 5)ic§tcrn Antonio ^tcbalbio unb Srcolc Stro^i

unb mit einer Untcrfcfyrift Oerfct)en, beö 3nt>altd, ba§ itjrc ©aterftabt 9iom fie

iljrer berühmten tarnen öfcr)mefter im §lltertt)um oor^ietjcn müffc ob ifjrcr Sctjön»

tjeit unb Sittfamfcit. Tni-, barin mein blof; rjöfifctje Schmeirrjelei \u erblicfen

ift, bie 2lrioft allcrbinge fo menig oerabjd)cutc, mie feine 3*»tgen offen, fonbem

nur ber poetifc^c Huöbrucf beffen, ma« man über ßuere^ia in i^ren fpötcru
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3ahren allgemein backte, wirb burdj ^reiche anbre 3c«9n M"fe bewiefen, bic

fie gerabeju alö 3Äuftcr weiblicher Sugcnb ^inftetten, unb nicht ^um minbeften

buref) ba* 9Ser^ältni% ätoifdjen ihr unb ihrer eblen Schwägerin Rubella b'ßfte,

bic anfänglich ber Herbinbung mit ihrem ©ruber Sllfonfo nidus weniger al*

günftig war, allmählich aber 5U it)rer aufrichtigen ^reunbin würbe, wie ber

fiebjehn Satjre r)inburcr) ^wifetjen beiben beftel)cnbe Sriefwechfel aueweift. 3)iefc

lieben*würbige (£rfcr)einung üerbient eö in befonberm 9Jiafee, ba§ ihrer tu biefem

3ufammenf)angc cingel>enber gebaetjt werbe.

(S$tu& folgt.)

2>t* Sdjacffdje (ßcmdlbcfammlung in ZTCünd^n.

ig«*
inter ben anmutt)igen, aber meift ^temfirr) crjaraftcrlofcn Hillen

ber 83ricnnerftraf$e in 2Küncr)en faßt bem 3rcm^en « Dcr ^lcfc

<ötrajje 511m erftenmate betritt, ein smeiftöcfige*, burtr) (Srfct unb

Xt)urm ausgezeichnete* ©ebäubc in* Pfluge, welche* wie eine ftarf

I unb eigenartig inbioibualifirtc *perfönlichfeit au* nicr)tsfagcnbcn

s
^httfi»flnomicn r>crt>orfict)t. SRur in fchlidjtcm ^ßufcbau mit Slrchitetturtheilcn

au* ßcmcntgufj au*geführt, jeigt e* bie formen ber beutfcfjen, fpeciell ber in

München ueuerbingö au*gebilbctcn SRcnaiffancc. Stuc^ ohne ben ftrembenführer

511 9lathe ju ^ierjeit, empfinbet man, bajj tytx ein über bie $urcf>fchuitt*fchablone

ber Sebcnögewohnheiten unb ftunftanfdjauungeii envporgewachfener ®eift fein

$eim aufgefchlagen \)at <£* ift ber ©raf ?lbolf griebrich üon Scharf, ber

geifroollc, hochftrebenbe dichter, ber gelehrte £itcrarl)iftorifer, ber SKciftcr ber

Ucberfefcung*funft. SScr il)n nicht au* biefen brei Seiten einer beneiben*wertl)en

^^ätigfett fennt, ber weife wenigften* au* eigner Slnfcfwuung ober au* ben

Xage*blättern , bie jüngft fo Diel bauon gebrochen haben, bafj er ber ©efüjer

ber jdjönften <ßrioatgalerie Deutfctjlanb* ift, ein ebler 9Jcaccn, ber ben crlal)--

menben $"9 manche* ®eniu* angefeuert unb einem höh«*» Bic* c entgegen*

geführt hat.

Soreng (Skbon, ber phantafieoolle, mit genialer ßeidjtigfeit fehaffeube 9tvct)i-

teft unb ©ilbhauer, bot ba* §au« gebaut unb nach ben eingaben bc* trafen

bic SHäumc eingerichtet, welche bic foftbarc ©alerte bergen. 3JJit größter Sibe*

ralität ift ber Eintritt jedermann geftattet, unb faum ein funftfinniger $rctnbcr

uerläfet a^ünchen, ohne bie <Sct)acffcr)c ©emälbegalcrie gefehen ju haben, bie ber

neuen ^ßinafothef im allgemeinen minbeften* ebenbürtig, in manchen ©njeln»
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Reiten fidjer überlegen ift. Sd)on nad) bem erften orientirenben Umgänge ge-

winnt man ben ©nbrurf, baft aud) über bie 3ufammenftcllung ber ©emälbc

ein uoraehmer, über bem Xageögefdjmacf ber 9)?cngc erhabener ©eift gemattet

t)at. ©cnelli, Beuerbach, Sdjtoinb, Sötflin geben ber 9lbtf)eilung neuerer Silber

il)re (Signatur, lauter 9Kater alfo, welche niemals in ©unft bei bem großen

publicum ftanben, weil fic e$ Oerfdjmähten, „lofe, faßliche ©eberben" ju machen.

Unter ben Kopien claffifcrjer SDfcifter, meiere ben ^weiten, nid)t minber mertt)-

Döllen Scftanbtheil ber (Stfjatffdjcn ©aleric ausmachen, finb ©iooanni SeHini,

$ijian, <ßalma, ©iorgione, ^?aul Seronefc, Sintoretto, Michelangelo, Staffelei,

SWurtllo, Selaäquej, SRttbenS, Dan $urf — alfo bie ©rofjmeifter aller $eiten

bi8 auf bie $ollänber oertreten. 9luf bie lefetern allein blieft ber ©raf mit

einer gewiffen ©crtngfchä&ung herab, bie fid) fogar bis ju bem Urteil Derfteigt,

föembranbt fei nur ein 3fleifter ^Weiten Siangeä.

38a8 rnic^ beranlafet, auf biefc einige aller ^rioatgalcrien baö 3ntereffe

ber fiefer ju lenfen, ift ein füglich erfcfjieneneä Sud) bcö ©rafen, welches ge*

wiffermafjen bie Siograpfne feiner Sammlung enthält.*) $aS Such hat einen

äWiefpältigen (Einbrutf in mir Ijerüorgerufen. TO lebhafter Xheünahme out w$

ber liebeoollen unb bod) fo befc^eibenen Sdjilberung beä atimählichen Sßach«^

trjumS biefer Sammlung gefolgt, einer ©rjählung, bie ein boppeltcö 3ntercffe

baburch gewinnt, bafj perfönlid)C (Erinnerungen an bie Stünftler, welche ju ber

©aleric beigetragen haben, hinein oerwoben finb. ?lber nicht minber lebhaft

War ba$ Sebauern, 511 fcljen, bafj ber liebenSmürbige (Erzähler oon ber tank
heit, welche unfer ganzes öffentliche^ fieben, baä politifehc jumal, oergiftet hat,

bem 'pefftmismtuS, ergriffen ift. $Jlan traut feinen Slugcn faum, wenn mau am

Sd)luffe beö Suchet bie Summe eine© thatenreierjeu ßebenä tu folgenben fchwar^

galligen Säfccn gebogen finbet: „Set ber eifigen Äältc unb töbtlichen ©leitf)-

giltigfcit, welche bie ganjc bcutfdjc Nation oon jeher meinem eignen geiftigen

Schaffen gezeigt hat unb noch jefet 3U geigen fortfährt, wo mein Hbenb herein*

bricht, liegt ed wol)l oft nahe, bafj mich tiefe ftiebergcfchlagenhcit befällt unb

bafj ich °en Sßunfch nicht jurüdweifen fann, ich ntöct)te lieber in ©nglanb ober

Italien, in ftranfreich ober Spanien geboren worben fein." GS ift betrübenb,

foldjc SBortc au* bem 3Kunbc eines $id)tcrä p hören, auf ben bie eblcro ©etfter

ber Nation immer ftolj fein werben. Sollte ein Scharf nid)t ohne Schmcrj

auf bie leicht $u erringenbe ©unft jener breiten Solfämaffen, benen SHinalbo

SRinalbini ftctö lieber gewefen ift als bie „SBahlücnoanbtfduften," ocrjid)ten

fönnen? SBer bem ©etriebc ber JReclame, bie im jpanbumbrehen für bie leidjt

gläubige üftenge aus engbrüftigen Dichterlingen ftauncnSroerthc §erocn macht,

näher ftcrjt, wer nur einmal in baS oon unfaubern .ftänbcn bewegte 9tabcrwcif

*) SReinc Gkmälbefammluitß. $on 9t bolf grriebrid) (trafen t>on Sdiacf. Stutu

flQit, 3. ©. dottafd)c Eut^anblung, 1881.
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hineingeblidt fyat, auf welchem ^cutjutagc bie ©öttin bcö 9luhme3 burd) olle

fiaubc gehoben wirb, bcm farnt eä fürwahr nid)t fönet werben, eine fo wof)l*

feile Slrt ber SBcförberung abzulehnen. @ö mag ein SWoment jomiger ?luf^

Wallung gewefen fein, in welchem QJraf Sdjatf Slnflagcn erhob, bie fdjon bnrd)

ba$ nädjfte ©latt feines ®u$ed aufs bünbigftc wiberlegt werben. $)ort hat

nämlich ber Verleger ein SBerjcicf)nift feiner Schriften jufammcngcfteHt, ttnb mir

wenige öon it)ncn tjabeii nicht jwei ober brei Auflagen erlebt Daft SBerfe, bie

ftd) uon üornhercin nur an oerwanbte, gleich oornclnnc unb erlefene ©eifter

wenben, feine tärmenben (Srfolgc erzielen, liegt nid)t in ber Unbanfbarfcit, forn

bern nur in ber Unoollfommenheit beä SWenfdjengcfdjledjtä.

Siel begrünbeter finb bie Allagen beä (trafen in ©ejug auf mehrere feiner

fiicblingc, bie ihm bcfonberS anö ^erj gewachfen finb. ift wahr, bafc ®e*

nelli unb Beuerbach unter ber SBerfennung unb ÜKifeachtung ihrer ßcitQcnoffen

aufö fdjwerfte l)aben leiben müffen unb baft felbft 9Koris oon Sdnuinb nicf)t

benjenigen ©rab Don Popularität erreicht f)at, ber il)m merjr als jebem anbern

3Waler feiner 3etI 9c&ührt ' weil er ben beutfcfycn SBolfSgeift in feinem innerften

SBefen begriffen unb erfaßt t)at unb burd) zahlreiche Schöpfungen t)at reben

laffen. SBeöor man aber eine ganje Nation ücrurtl)eilt unb beä fehwär^eften

Unbanfe befdjulbigt, follte man billig unterfucfjen, ob nicht ein Thvil folerjer

Sdmlb auf feiten bes üerfannten &ünftlcrä liegt unb ob nid)t äuftere Umftänbe,

bie niemanb üerfdmlbet f)<\t, ihr Xt>ct( baju beigetragen hak-n. bafj biefer unb

jener nief)t ju bem SKafje ber Slnerfennung gelangt ift, welkes er beanfprucfjen

burftc.

Scharf beftfct allein oon Stfjwinb oierunbbrci&ig 2Bcrfc, wie er felbft fagt,

mehr als! alle übrigen öffentlichen unb «ßrioatgalcrien ^ufammengenommeu. $>a*

burd) ift gerabe, womit natürlidj fein Vorwurf, fonbern nur ein (Sinwanb er*

hoben werben foll, baä Stubium Sd)winbfchcr ©emälbc ju einem ercluftoen

©enufj für biejenigen geworben, bie fitf) eine föcife nach SHünchcn erlauben

fönnen. 9Wan fann a(fo nicht bie SBcrftänbnifttofigfeit beä beutfdjcn SBolfc*,

fonbern nur ben Umftanb, ba§ bie meiften Arbeiten SdjwinbS an einem Orte

concentrirt ftnb, bafür oerantwortlid) madjen, bafj er fo wenig in bie breiten

Schichten beä SBolfeö gebrungen ift. So oft er ober anbre für iljn bie Jpilfc

ber reprobucirenben ftunft in Änfpruch nahmen, ift er überaß willfommen gc*

heifeen werben. W\x erinnern an bie prächtigen ÜJcundjcner SMlbcrbogen unb

an bie föftlidjen Sofien ber fieben Waben unb ber fehönen SRclufine. Stiid) bie

^reSfcn aud bem fieben ber §1. ©lifabctf) auf ber SBartburg finben alljährlich

taufenbc oon anbädjtigen öewunberern. $)ic gan^c Eigenart Schwinbä, feine

mehr zeidmerifehe al3 malerifchc 3lrt beS ^robucirenä, ift ganj baju angethan,

auf bemfelben SBcge boltethümlich gemalt ju werben wie bie ftibmig dichter*.

£)ie „©efetlfchaft für üeroiclfältigenbe ftunft" in SBicn follte fid) biefe eble «uf=

gäbe angelegen fein laffen. (Sincn erften Schritt ba^u hat ftc fchon getl)an, inbem
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fie eine grofje 3<*f>I ber Sdjacffcfycn Silber in eine in ber Vorbereitung begriffene

©efammtpubltcatton ber Sdjacffdjen ©alerte aufnahm.*)

3J?qii fann alfo nid)t ot>nc weiterem üon ber Unbcinfbarfeit beä „urtfyeili^

lofen £aufen$
M

fpred)en, tuo bie ©rünbe minberer ftnerfenniing fo flar ju Xage

liegen wie t)ier. (£twa3 anberd öcrfyält ed fid) mit ^euerbad), beffen traurige^

unb beflagcnöwcrtfycö ©djitffal ben ©rafen, feinen treuen, ebelmütfngen unb

beharrlichen ©efdjüfcer, ju bittern Anflogen gegen publicum unb treffe Oeran*

lafet fyat Öebor tt)ir auf bie ©rünbe ber ablef)nenben Haltung, welche baä

publicum gegen geuerbad) beobachtet fyat, näfyer eingeben, citiren wir $ur

GlKirafteriftif bed Scf>acffd)en $8ud)eä nur nod) bie pbfcfjc Stelle, weldje bie

<£igcntljümlid)feit ber <5d)winbfd)en föomantif in folgenbe SBortc äufammenfajjt:

„So wie Söeber ber fpccififd) bcutfdje (Somponift ift, mufc Sd)Winb ber fpecififdj

beutfdjc SWalcr genannt werben. Vor feinen Sdjöpfungcn glauben toir fiuft

auä ben beutfd)en (Sid)cnwälbern einjuathmen ; aud bem Saubgrün hallen 3öalb^

homflättge an unfer Ofjr; ferne ©erggipfcl mit alten SBurgcn gefrönt, leuchten

im Sonnenglana; in ben ftlüften häufen Gnomen; ©Ifen wiegen ficr) auf ben

buftigen SRorgennebefn. Ucbcr alles ift ein £auberifd)cä fitdjt gebreitet, ein

3JJorgenrott), baö und wie (Erinnerung an bie frühefte Äinbljeit gemahnt. 9lur

auö einer reinen Seele, bie ftdj bis an baö Hilter bie Unfrfjulb ber erfteu

Sebenöjaljrc bewahrt f)at, tonnten berartige ©ebilbe erblühen. 3d) fenne faum

anbre 2Berfe ber Malerei, bie fo unmittelbar au« ber (Jmpfmbung auf bie fiein=

wanb übergegangen finb, unb hierauf eben beruht bie ©ctoalt, mit ber fie ben

finnüollen JÖefdjaucr immer unb immer üon neuem &u fid) ^injtc^en. Selbft

Scenen beä gewöhnlichen fiebenö weife Sdjwinb mit bem wunberbaren #audje

beä ©efüf)lä ju befcelen unb in bie lauterfte «ßoefte ju oertoanbeln."

«uä bem, wa$ ©d)ad über Beuerbach fdjreibt, läßt fid) ohne 2)cuhe herauf

lefen, ba| bie Äunftfritifer feinen Xob auf bem ©ewiffen haben. SBeil 5*uer=

bad)d fieiftungen in $>cutfd)lanb oöüiger X^eilna^mlofigfcit begegneten, fam er

auf ben®cbaufen, burd) grofee, ftaunencrrcgenbe (Eompofitionen ben Seifall ju

erzwingen, ber dm biö bahin entgangen war. Te->hall> malte er bie Slmajonen*

fd)tad)t, malte er ben Xitanenfturj, Stufgaben, bie ganj außerhalb feiner l'iacltt

fphäre lagen unb beäfyalb oödig mifjricthen. „So ift — fcfjliejjt Scharf barauS —
baä publicum, ift bie Äunftfritif, bie Um, mit feltenen ÄuSnalmtcn, iguorirte,

währenb fie Stümper ober f)öd)ft orbinärc Xalente burd) fiobpofauncnftöfjc Oer-

^errlid)te, jum bafiir üerantwortlid) ju machen, wenn er im legten %a\)x-

äctmte feineä fiebenS auf Srrpfabc geriet^." Jpat aber geuerbac^, fo fragen

wir, in früheren 3a^ren cmftlid) bamad) gerungen, ben löeifall bei publicum«

ju gewinnen? ^>at er nid)t oielme^r mit eigenfiuniger 3°l)igfeit Darauf be

*) 8flL bic mit großer Cpulcnj oudßeftaltetc unb »on Dr. »erflgruen trefflio> rebiflirte

3eitfd>rift ,.^ic ®rapl)ifd|cn ITÜnfte," 3a^T8anfl I.
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ftanben, einfam feine Straße $u manbeln, ofwc bem mobernen (Seifte bie ge=

ringfte Sonccffion |u machen? .§at er nid}t, ein mißoergnügter QJiifantrjrop,

bem JReict)c ber ^orbe eine Gube macfjen nnb alle* ftröljlidje, äffe« farbige

mit bem grauen Sdjlcier feinet umbüfterten GJemütf)* bedangen motten?

(** ift bie Hufgabe ber fiimftfritif, mit allen if>r pi Gebote fteoenben

Mitteln foldje franffyaften Ienben$eii 511 befämpfen. Söcbaucrttc^, wenn ber

eine ober ber anbre biefem Mampfe ^um Opfer fällt; aber ba* allgemeine SBofjI

fterjt t)öt)er a(S oereinjelte Opfer. 3öer im Strom be* ßcben* nidjt ein ftarfer

Schwimmer ift, muß fieb, t)üten, gegen beu Strom 31t fcfywimmen.

^euerbad) l)at fid) in feine Sage be* ßeben* ju fcf)itfen gewußt. $>ie

$einbe, bie ifjn oernidjteten, finb in feiner eigenen ©ruft, nicf)t im ßager ber

ftunftfritif ju fucfjen. 3U oev 3e't» erjät)lt Sdjacf, ba irf) in 9tom mit irjm

berferjrte, tjatte er „nur ©cringfdjätjmtg für faft alle*, wa* in unferm 3afjr-

fjunbert probucirt war ober um ifm probucirt würbe. 3dj erinnere mief) nidjt,

baß er über irgenb ein anbre* ftunftroerf unfrer £age fid) beifällig geäußert

1)abe, al* über einige Silber bon Sduoinb. Sein $erbammung*urtr)eil er-

ftretftc fidj aud) auf bie fran*öfifct)e unb belgifcfjc 9Mcrti, oon welker er frul)er

ferjr eingenommen gemefen war. . . . Seine wegwerfenbe Äritif über bie ßeiftungen

anbrer unb bie ^ärte, mit ber er fie au*fprad), ,y>g itnn natürlich bie fteinb-

fetjaft mancher Äünftler 511 unb berfefcte tf>n in eine Sfolirung, bie oon 3af)r

ju Sfalrr .yinafnn." Unb fold) ein 9)?ann ift über bie haften empfinblid), wenn

an ifnt ein äfmlicfjer SOtafcftab ber icritif gelegt wirb!

ßuerft gcfdml) e* mit ber ?tmaftoncnfcf)lacf)t. J$euerbadj war naef) SSMen

gefommen, wo ifnn eine efjrenüoße ßefnrtfjätigfeit an ber Äunftafabemie eröffnet

worben war. 3Me Sorge be* ßeben* war oon ifnn genommen, unb bie lange

erfeljnte Hnerfennung in ©eftolt eine* Slmte* unb einer einflußreichen 28irffamfeit

war erfdjienen. Slber ber 6t)rgeij, ber rutjelo* an if)m jer)rtc wie ein bernid)*

tung*freubiger $)ämon, gab if)tn feine SRutje. 2öie 3Kafart wollte er große

ftlädjen ßeinmanb mit midjetangeteöfen (Sompofitionen füllen, unb er wollte e*

wieber ben (Soloriften £um Xrofo, of)nc ber $arbe mefrr 9Wad)t \u geftatten al*

ftltt Färbung unbebingt notl)Wenbig war. (Serabe weil man nad) feinen früheren

ßeiftungen, naef) ber 3pfjigenic, nac$ ber ^Sieta unb bem ©aftmaljle be* ^latou

etwa« außergemöljnlidje* oon ifnn erwartete, war bie ©nttäufdjung um fo größer.

5fifcnn biefelbe in ber Tagc*preffc einen offenen unb ungefdjminften 9lu*=

bruef fanb, fo t)at be*t)alb nod) niemanb ba* SRed)t, bie Angriffe ber Atritif

al* au* „gel)3ffigen" SWotioen entfprungen )U erflären, wie (Sfotf Scfjad e*

tbut. „Senn ein Äünftler, fagt er, ber fdjon auSgejeictjnete* geleiftet, minber

gelungene* Ijcroorbringt, wie bie* felbft ben größten oft begegnet ift, fo follte

mau bort) auef) oon feinen 33erirrungen mit ?ld)tung, minbeften* mit Schonung

fprect)en. 1>ie* ift ein Ciebot ber Schieflic^feit, in beffen Befolgung ftd) bie

2)eutfd)eu frembe Nationen, |. ©. bie ftranjofen ^um 5?orbilb nebmen follten. ...
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Ueber geuerbadj ergofc ftcf) eine förmliche ftlutf) Oon Schmähungen, namentlich

in Sföiener ©tattern
,
wegen be« genannten Sd)lacf)tftucfc« ; unb feinem »Xitancn-

fturj«, ber auf ber lejjten äRündpncr ?lu«ftcllung erfdjtcn, mürbe, menn auef)

einige Stimmen fief) $u feiner 3$ertf)eibigung erhoben, nod) übler mitgcfpielt"

SSenn aber bie $ritif auf bic nerüöfc JHei^barfeit eine* jeben ftünftlcr«

Stütffidjt nehmen foll, bann werben bie Äünftlcr gut rinnt, mit ihren ©emälben

unb Statuen juglcich audj iljre ärztlichen Stttefte auS^ufteUcn, bamit fich ber

Äritifcr über ben 3uftaub i^rc^ SReroenfüftem« infonniren unb bamach baä SHafe

feine« ßobe« unb Xabclö einrichten fann. 3Kan glaubt nidjt, ma« für eine

unenbliche 3J?affe oon Sob manche Äünftter »ertragen fönnen, ohne im geringften

auS ber Raffung $u fommen, mäl)renb fic fchon bic leifeftc öemäfelung einer

SHeinigfeit nach W ^oteh [freien läfjt.

(£« fteht unter ben ttünftlern unerfchütterlich feft, bafj jebe abfällige Äritif

au« ben gemeinften 9Jcotiocn entfprungen fei. Sonett, 9cicbcrtracf)t unb Jpinterlift

ftnb bie Husbrüefe, bie ich perförtlich am meiften 311 hören unb ju lefeu bc=

lammen l)abc, freilich ohne bafj mein 9ieroenft)ftem baburd) im geringften afficirt

worben märe. Dajj ©raf Scharf auch hü °^fer mcnfdjcnfreunblichen ©nippe

gehört, mclche bie Stritifcr fojufagcn alä ben ?lu«wurf ber 2Renfchhcit betrachten,

muß ich aufa lebhaftefte bebauern, rocil ba« 93ilb, welches ich m,t feinen

Schriften unb nach feiner opfermuthigen ^hQ ligfeit für bie f)öc^ften Qkk ber

Ätunft oon ihm entworfen fyabe, baburch ocrbunfelt wirb. 3dj Ö^ubtc ihn er*

haben über bic fleinlidje 9lrt ber ^ßolemtf, welche bei bem ©egner immer nad)

ben niebrigften SWotiuen fucht.

SBenn ich We Di«cuffton auf ba« perfönliche ©ebiet übertragen fyabc, fo

gefchah c« bcd()alb , weil ich felbft our^ bie Vorwürfe berührt werbe, bic ©raf

Sdjacf gegen bie $age«fritif erhebt, diejenigen fiefer ber „©renkten," Weldjc

ein gute« ©ebächtnifc ty\bcn, Werben fich oicUcicht eine« (fffaü« erinnern, in

welchem idj bie fünftlerifchen ^rineipieu Jeuerbadjö einer fdjarfen Ärittf untere

^ogen fyxbc, unb aud) auber«wo tyabc ich & mir ftetä angelegen fein laffen,

biefe ^rineipien 311 befämpfen. Wurf) ich hÖOC bü benjenigen gehört, wcld)c bie

„^Imajonenfchlacht" unb ben „Xitanenftura" fdjonung«lo« befämpft haben, einzig

unb allein oon ber ?lbfid)t geleitet, anbre Stünftler &u warnen, einen ^fab ju

betreten, welcher nad) meiner Meinung fic unb bie bcutfdp ftttitfÜ einer fronf-

haften ^Richtung unb fdjlicfjlid) bem Slbgrunbc zuführen würbe. 3d) ha^c oa^

für ba« Siecht, für bic höchfte Pflicht ber Atrittf. Söenn ihr jene« genommen

wirb, fann fic bicie nicht mehr erfüllen. Der Tob Jeuerbach« ift, ich wieber-

l)olc e«, im tjöc^ften ©rabc bcflagcn«werth; aber ber Äritif ift feine Schulb

beijumeffen, fonbem feiner innern ßerriffenheit, welche ihn nirgenb« einen .§alt

gewinnen liefe. Gr wufjte fich nicht in bie SBerfjältniffc ,^u feinden — biefe

profaifdje Xl)atfaehe ift ba« Jatum gewefen, ba« feinen Job befd)leunigt hat.

Der „Jitanenfturr ift ba« Srjmbol feine« fieben«. (Sr wollte ben Cffa auf
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bat <ßc(ion ttjürmen, unb bei biefem Untcrnctjmcti fanb er feinen frühen lob.

Tic Liener <J3rofcffitr mar i()m, ber fid) fein tfeben lang feine fronten ge=

fc^t Ijattc, eine brüdenbe ^effcl geworben, bic er feinem Schaben balb wieber

abwarf. 3m £>erbftc 1879 ging er nad) beliebig, nnb im Januar bcö fol=

genben 3at)rcö fam bic ftunbc üou feinem $obe auö ber Stabt, bic er fo fetjr

geliebt. „(Sin ^cr^leiben, fdjvctht Scharf, baä unter bem ©influffe aufregenber

(Mcmütfyöbcwcgungcn rafrij ^genommen, !)atte feinem Scben ein (£nbc gemacht."

sJiun rul)t er in Dürnberg auf bem 3ol)annisfird)t)ofc neben Wibrecht $)ürcr, ber

rütffidjtölofe 3bcalift neben bem flugen, praftifd>cn Sbcaliftcn!

Äudj oon #cucrbad)a SBcrfcn ift eine ?(njal)l oon ber „(VJffcUfc^aft für

ocruiclfältigcnbe Äunft" publicirt morben. 3d) mufj geftetyen, bafc biefe 9flabi=

rangen unb Stidje auf mid) einen biel reineren unb erljebenberen (Sinbrutf

machen als bic Driginale, nur weil bie ftarbc nid)t baä ftörenbc SWcbium ift,

burd) welches id) bie grofjgcbadjten unb in grofjem Stile ausgeführten (lompo*

fttionen 511 gcnicfjcn Ijabe. Unb fo wie mir, ift cö üielen taufenben ergangen,

beiien man bcstjalb feine gef)äfftgen 3)?otioe unterfdneben wirb.

SMit rüdljaltlofcr 93cwunbcrung wirb fid) jebermaun bem ©cnufe ber ^loeitcn

Slbtljcilung ber Sdjadfcfycn (Valerie l)ingcbcn, ber unocrglcid)lid)cn Sammlung

oon (Sopicu claffifcfycr SWciftcrwcrfc. (Mraf Sdjarf tjat baö QJlürf gehabt, in

Scnbad), i'iptmrt, "Sßentfyer, ftarl Sdjwarjer unb ooi allem in Äuguft SBolf

ttünftlcr p finben, wclcfye eine 8ieif)c ber Ijerrlidjftcn Italiener, inöbefonbre Uk=

netiauer, in naln^u ooflenbcter SBeifc copirt l)aben. Sdwd imt ooQfommcn

Diedjt, menn er biefen Gopicn für bic ßufunft eine tjoljc funftgcfdud)tlid)c unb

fiiuftlcrifcfye iöcbeutung oinbicirt. 9ftciftcrwcrfc wie bie $>ctfcngcmälbc 9Wid)eU

angclos in ber Siftinifctyen Gapclle fönnen an Crt unb Stelle faum gcfcljen,

gefdjmeigc benu oollfommcn gewürbigt werben, lijtan« ÜWabonna ber Emilie
s
J$efaro wirb über furj ober lang $u ©runbe gefjcn. ^almaä tycrrlidjcö SUtar*

bilb in San Stefano in ^icenja unb ÖJiorgioncö 3Kabonna mit ^eiligen in

(Saftclfranco Werben nur oon wenigen gefeljeu. Sdjatf l)at biefe perlen oiclen

.yigänglid) gemacht unb fid) baburd) ein ^erbienft erworben, um bcewillcn mir

iljm alle (Srbitteruug oergebeu, bic er auf feine uubanfbaren geitgenoffen aus-

gefdjüttct l)at.

Berlin. 2li>olf Hofenbcrg.
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ranfrcid) t)at in ber letjtücrfloffencn 9Bod)c grojjc Dinge erlebt.

Die geheime imb bod) atlbcfonntc 9icbcnregicruug neben bem Ca-

binet beö ^räfibenten QMot) ift hinter il)rem Vorgänge tjeruor*

getreten, ©ambetta Ijat cnblidj bie 3krantmortltd)feit für fein

politifdjeö %i)\m unb ßaffen übernommen, er ift alö 9)finiftcr=

präfibent oor bie Kammern getreten, um itjncn fein Programm uor^ulegcn. (£inc

breijcl)njät)rigc unabläifigc Slnftrengung l)at il)n uon ber Stellung eines obfeureu

fleinen Sadnoaltere, ber 1868 ©elegcnljeit fanb, fid) al* ^olitifer in ben 9)cunb

ber Seute $u bringen, in baö t)ol)e ?lmt geführt, melcfjeö er foeben unter SBe=

bingungeu angetreten l)at, bie au fid) fcfjon ein 3cu9*kS f&* f«nc pcrfönlid)c

SHactjt finb. 93ist)cr begnügte er fid), oorüberget)cnbe SÜcinifterien me^r ober

Weniger mit feinen Slnfdjauungen unb Xenbcn^cn 51t ftempcln unb bie, meldje

fid) bas nidjt gefallen liegen , uon iljrem Soften rjinmegsumanöuriren. 3etU

wirb er genötigt fein, auf Cthunb einer forgfältig uorbereiteten unb möglid)ft

gefiederten Stellung 5ranfveid) mit feinen eignen $öl)igfeiten su bienen unb fid)

uan ben Vertretern beofclben barüber jur SRedjenfdjaft jieljen unb richten $u

laffen. ^iicmanb wirb beftreiteu, bafj er fid) ben 2Beg 511 biefem (Erfolge felbft

gebahnt unb geebnet hat, unb wenn ber (Erfolg äugleidj ber ^Beginn einer ^rü*

fuug ift, fo ftcllt er fid) ju bcrfelbeu in einer günftigen ^Jofition, bir gleich-

falls 511m großen Xfyeil fein SBerf ift. (5r f>at alle möglichen SRebenbuljlcr fid)

Ocrbraud)en unb erfd)öpfen laffen. Die Jractionen ber monardjifdjen Partei

finb in ber Mirena ber äitoljleu gcfd)lagcn warben unb bilben nur nod) krümmer.

2>ie SRepublif, in einer Srrafceuemcute wäljrenb eine* unglürflidjcit ftricgea ge-

boren, fjat fid) befeftigt. (*r l)at eine 2>eputirtenfammer üor fid), bie auö Keu»

wallen Ijeruorgegangcn unb feinem befonberu äHinifterium ücrpflidjtct ift
—

benn bie SHegieruug ^wus mar tobt, cl)c bie beiben Jpäufer ber tfanbeöücrtretung

fi$ oerfammelten — unb bic erfte ?lbftimmung berfelbcn ergab, obmol)l ber bc*

treffenbc Antrag Öarobetö (auf Umgeftaltuug beS Senat*) Don ßlcinenceau

unterftüfct mürbe, für ÖJambetta eine Majorität uon 368 gegen 120 Stimmen.

Der neue 9ttinifterpräfibent t)at cnblid) auger feinen (Sollegen feinen einzigen,

ber befäfjigt ober gewillt wäre, feine $länc \u l)inbern ober ^u oereiteln unb

für fid) felbft Garrtörc 51t maefjcn. (£r ift uon alten unb neuen ^reuuben um=

geben, Öewuuberer unb üöunbeögen offen, bie nur barauf bebaut fein werben,

ü)m £>anbrcid)ung ,^u tfwn, unb bie er in ber öffentlichen SWeinung wie ber

SWontblanc feine Vorbcrgc überragt.
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$er gebauten 916fttmmung ging eine (Srflärung bes neuen ÜJciuiftcriums über

feine ?(bfidjtcn unb '{ick ooraus. Tarnad) null ©ambetta fein ^artcimiiitftcv

fonberu ber Liener ^ranfrcidjS fein unb in beffen Manien eine 9ieif)c Don 93er-

äuberungeu herbeiführen, loelchc, mic er behauptet, bic ganje ber gegenwärtigen

©efefcgebung bcfdjicbcnc ^criobe in ?lnfprueh nehmen wirb — eine 53orauöfaguug,

bic oon äuüerfidjtlichem Vertrauen auf bic Stauer feiner eignen 5D2arf>t jeugt.

Gr fd)rcibt fid) olfo bic Aufgabe 511, bie Söünfdje unb «nfehauungen beS Öanbcs

ju interpretiren unb barnadj &u hanbcln, unb obglcid) feine Interpretation mit

icinen oft ausgefprodjenen perfönlidjcn SBünfchcn unb Slnfcrjauungcn jammern

fällt, tonnte fie, wenn man nur an bic 9Wct)rhcit benft, im ganzen richtig fein.

Sein ©eftreben wirb nad) feinem Programm ein boppeltes $k\ im Äuge haben

:

Sterfling ber flicpublif unb SluSftattung berfclbcn mit bemofratifdjen ©iuridjtungcn.

3>aö finb jmar allgemeine ^l)rafen, aber in feinen (Sfcbanfcn haben fie eine \x

ftimmte Jöcbcutung, wie fid) aus ber ihnen folgenben 9lufjählung ber ÜHafercgcln

ergiebt, bie jenem zwiefachen 3wctfc bienen follen.

$)tc neue ^Regierung will „allen Sllaffcn beö öffentlichen Dienftce SRcfpecl,

ÖJehorfam unb Arbeit auferlegen," fie enoartet, „eine bifeipliuirte, redjtfchaffcuc

unb loyale 93erwaltung \u finbcn , ungefeffelt burrh perföuliche (Sinflüffc unb

Seftrebungcn, cinjig oon Pflichtgefühl unb Üiebe jum (Staate befcclt." $aö

märe baS 3beal eines Seamtenftanbcs, baS freilich ö0" ocv menfehlichen Sdjmädjc

feiten unb gcrabe in ^ranfreid) bisher uicllcicfjt am fcltenften erreicht warben ift.

Snbcfc farni cö nichts fdjaben, wenn betont wirb, bafj bie Regierung oon ihren

uu tergeorbneten ©el)ilfcn oiel oerlangt, unb baß fie fdjarf aufpaffen wirb. $ic

iöcamtcnhicrardjic ift freilich groß, ber Gorpsgeift ftarf ausgebilbet, unb fo fann

c« aud) einem cncrgifcfjen (Eharaftcr wie ©ambetta mit ber Sache mifjglütfcu

wie anbern Acuten oor il)m.

sJJad)bem ber 9)hnifter auöeinanbcrgefefot, was mau bie 9Jcoral beS Grand

Ministere nennen fönnte, äärjlt er in allgemeinen ?(uebrücfcn bic „ÜReformen"

auf, bic ^ronfreiefj nach feiner ^Behauptung ocrlangt. (SS §at, fagt er, „beu

ÜBunfdj funbgegeben, eine ber beftchenben ©cmaltcn beS SanbcS burch eine weife

bemeffenc 9teoifion ber SBeftimmungcn unfrer ^erfaffung mcljr in Ucbcreinftimmung

mit ber bemofratifd)cn SRatur unfrer ©efcllfchaft gebracht ,^u ferjen," b. I). ber

Senat mufj ju einer ^weiten WuSgabc, ju einem Doppelgänger ber 2)cputirti'n=

fammer gemacht werben. $ier mögen in ber %i)at einige SBeränbcruugcn er*

forbcrlid) fein, aber wenn ber Senat jebeSmal, wenn er ein ©efe{> oerwirft ober

loefentlich abänbert, umgeftaltet werben foll, fo wirb biefe Operation mit ber

^cttoanblung beSfelbcn in eine blo& regiftrirenbc iöet)örbe enbigen, unb ftatt bem

#uiibc ben Schioanj ftiiefroeife ab^uhacten, ttjäte man beffer, es auf einmal unb

grünblich beforgen. DaS Verfahren märe weniger graufam unb führte rafct)er

§um gewollten 3iele.

^ranfreich wünfdjt weiter, tote man aus ©ambettaS Programm herauSlcfcn
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fann, eine SRcorganifation ber gegenwärtigen 3uftiscinrid)tung, unb eö wirb ein

tyian aufö Sapct gebracht werben, ber bic Slbfcfrbarfcit ber 9iid)tcv fowie bic

ÜBcfcitigung gewiffer öJcrtcf)t<&l)öfc cinfd)licfet. £»cr wirb man feljr oorfid)tig Ocr^

fahren muffen, wenn bie mit ber ftrengen Unparteilichfeit beä 8üd)terftaubea

eng üerfnüpften öffentlichen Freiheiten nicfjt beeinträchtigt werben follcn. Safe

öambetta, wie er anbeutet, bie ©ebanfen einer nationalen (^r^ietjurtg unb einer

«croollftänbigung ber ÜJiititärgefe^c fcftl)ält, fonntc man im oorau* wiffen. <2et)r

erfreulid) Werben ber ^anbbcüölfcrung bie ^erfprechungen bcö ©ambettafdjen

Programm* fein, nach melden bic Soften, bic auf ben arferbanenben ftlaffcn

liegen, unb bie, Wcld)e burd) bic lionfcription für $ccr unb flotte auferlegt

finb, oeränbert werben fallen.

Unflar ift es, menn ferner gefugt nrirb, bic neue Regierung bewerfe baö

„wirthfdjaftlichc Regime ber ucrfdjiebcncn (bewerbe" burd) Verträge ju firneu

unb „ben Mitteln ber "probuetion, bcö SBerfchrö unb bed 91uötaufd)c$ einen

lebenbigeren eintrieb unb eine immer fid) fteigernbc (Sutwitflung ju oerleit)en."

Siefc SBorte fönnen mehr enthalten, als fie ausbrfitfen. 2UIe$ fommt auf baö

2öic an. 3Mcücid)t liegen frciljänblerifc^c §lbficf)ten barin, uicllcicht audj nidjt.

ÜBic es bamit fteht, wirb fid) jeigen, menn bie Skrhanblungcn über ben .fwnbclö

oertrag mit linglanb mieber werben aufgenommen merben. ©ambetta fclbft gilt

für ben ^iciljanbcl geneigt, aber bic grofje 9)?ct)ijal)l ber ^ransofen ift entgegen^

ge|\^ter Uebcrjeugung. Sie Grflärung, bafe baä (Soncorbat ftreng angemenbet

unb oou ben iürdjen Sichtung oor bem Staate errungen toerben foll, gewinnt

grofjc Söebcutung, wenn man fie mit ber Ernennung ^aul Scrtd $um CSultu-s-

minifter ^ufammenljält. fluni ©djluffe äufeert ©ambetta feineu l£ntfd)lufe, im

Snncrn bic Crbnung unb uad) aujjcu l)in ben Rieben aufregt gu erhalten —
Singe, bic jeber SKtnifter ocrfpritf)t, obwohl ber Siebner c* Ijicr aufrichtig 511

meinen fd^etttt

3m ganzen cutl)ält ba* Programm ©ambettaö nidjtö neue« unb über*

rafcheubeö alä bic Beübung, meldje baö SDüniftcrium mit ^ranfreid) ibentificirt,

ma-5 fid) etwas ctgcntr)ümlid) aufnimmt, rocuu fd)licfjlid) bemerft wirb, bie 3?e-

gicrung werbe jur Surd)fül)rung i^rcr ?lbfid)tcn beß ooüen unb ganzen $kr-

traucnö „ber ÜRepublifaner" in ber ^erfammlung bebürfen. Sie Shatfad)c ift

ridjtig, aber cö würbe folgerichtiger unb babei ocrföl)nlidjer unb Imflidjcr gc-

Ebingen tyabcn, wenn mau gefagt hätte, man ocrlaffe fid) auf baö gefammte

^pauö; benn am (Snbe oertritt bod) bie Minorität ein oolleä Viertel ber 2öäf)ler

Jranfreichö, in beffen 9tamen ©ambetta regieren unb reformircu will.

5e()cii wir und bic ätftc ber SJciniftcr näher an, bic ©ambetta 311 feinen

(i)ct)ilfcn gewählt hat, fo fann mau ba* neue Sabinet alö ein (Sabinet oon

Sournaliftcn bezeichnen, bem ein Solbat, ein Seemann, ein ^rofeffor unb ein

Stboocat beigemijeht finb. 91uch baö wäre nicht unrichtig, wenn man fagen

woUtc, noch oor wenigen Sagen hätte ©ambetta bic STOchrjant feiner eollegcn
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ftdj in feinem grübftürfäaimmer unb in ber föcbactionöftube bc$ Slattcö 51t-

jammenfudjen tonnen, loeldjeS jahrelang baö Organ feiner 3becn gemefen ift.

Die frühere Bereinigung biefer £crren 311 einer ©nippe oon Büngern um ben

großen Tribun wirb otyne ßmcifel betuirfen, ba§ Harmonie im SRattje I)errfd)t.

«Sic haben mit ilnn gefämpft, fie haben mit ifnn ben Sieg errungen, ftc teilen,

ttrie billig, jefot mit Ünu bie teilte. Das fietjt ganj natürlich au*, inbefj bleibt

eö immerhin mcrfroürbig, bafj in (einem Sanbc ber SEBclt, mcnigftcnö in feinem

©rofeftaate, fo niete äeutc, bie fid) nur ober bod) oormiegeub als 3c *lun9^-

fdjreiber einen dornen gemacht tjaben, gu 3)iiniftcrportcfcuillca gelangen aU in

^ranfreier) unb oor aücm im jefcigen repubtifaniferjen ^rantreiä)- 3n Deutfd)-

lanb unb Ceftcrrcid) toaren bie s
JD?inifter bi* jefot if)rc$ 3cid)cn$ Sßcrmaltungä

beaintc, Diplomaten, ©cnerale unb biömeilen ©ro&inbuftriclle, niemals Herren

oon ber treffe. 3n (Snglanb gefangen foldjc bisweilen ind Parlament, aber

mit einem 9)imifterpoften ift bort nod) fein Xagcsfd)riftftcncr betraut worben.

3n Italien unb Spanien recrutiren fid) bie SWitgliebcr bcS ftabinets faft nur

aus Örojjgrunbbcfüjcrn, Solbatcn unb t)eroorragcnbcn Äbuocaten. 3n ben 5fcr*

einigten Staaten bemühte fid) £>oracc ©rcelch, ber größte amcrifanifdjc 3our*

nalift feiner 3eit, üergebenS um ein l)ohcö StaatSamt. 3n ftranfreich ocrf)ält

eS fid) anbcrS. Der ©runb ber Sluöjcidjnung, bie t)ier ben gelben oon ber

3tber miberfäljrt, fdjreibt fid) oon ber Gcntralifation beS politischen Seiend tu

$ariS fyer, meiere eine 5olgc ber erften fteüolution mar. Ser l)ier als Siebuer

ober Sdjriftftcller öffentliche äWcinung ^bereiten Ijilft, ift, wenn er talcnt bat

unb rührig ftrebt, fieser, fid) allgemein fid)tbar unb geltenb 311 machen unb

cmporjnfommen. Die SReOolution ift nod) unoollcnbet — bas ift ein 2Bort,

baS man in ^ßariS oft ;n tiüvcii befommt. (£s ift her nid)t 31t ocrmuubern,

menn Sourualiften, meiere einer Partei, bie auf eine 9lcnbcrung bcS beftef)enben

ausgeht, burtf) ihre paefenben ^ß^rafen, il)rc lebhafte unb pifantc Spradje unb

ihren fdjarfen 28ifc unb Spott gute Dicufte leiften fönnen, beim Angriffe in

bie ftront treten. Sei einem Jelbjugc gegen Snftitutionen ober ^erfonen miegt

SBife mct)r als ©enauigfeit, unb ein fetfes Pamphlet richtet in ben Weisen ber

(Gegner mehr Schaben an als bie gebiegenfte Slbhanblung.

Darnach gestaltet fid) benn aud) bie 3$ertt)eilung ber Sfcutc nach bem Siege.

Wur halt baS fpeeififche Dalent ber mit Stetten beteiligten gewöhnlich nicht

lange oor, unb fo (ann man begierig fein, ob bie ucrhältnujmäfiig jungen ficute,

bie fid) unter ©ambcttaS Ehrung m\t Dcr Spifee ber ^eber SOiinifterpoften er-

ftürmt haben, imftanbe fein merben, fid) gegen bie Angriffe, bie ftc ju gewärtigen

haben, lange ju behaupten. Denn man fann überzeugt fein, bafj jeber oon

ihnen fdjon oon einem halben Dujjcub anbrer 3ournaliftcn, bie nach bcrfclbcn

Stelle ftrebten unb ihre Hoffnung getäufcht fahen, als Slngriffsgegenftanb oor=

gemerft morben ift unb näd)ftcns aufs Äorn genommen merben mirb. Seit

1870 hat eS in ftranfreid) nid)t weniger als cinunb^man^ig SNiniftcr bcS 3nnern
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gegeben, fobofe auf einen berfelben ein öeben Don etma feefj* Monaten fommt.

Vielleicht möre es ber befte 28eg pt Vefriebigung beS jugeublidjen ©IjrgeijcS

ber republifauifd)en Partei, meun man erflärte, jebes Witglicb foüe für einen

Monat fid) eineä ^ßoitefeuiüe^ erfreuen , unb ,\mar fottc um bie ^Reihenfolge ge-

looft merben. Daun märe baS fcf)öttc Vorrcd)t, auf feine Vifiteufarte ancien

nünistre bruefeu \u (äffen, fo rcidjlid) uertljeilt, baß feiner ber Herren 9fbge^

orbneten ftd) meljr über 3urüdfetuing beflagen fönnte.

?(uf ber fiifte ber neuen Minifter üermiftt man bie tarnen oerfchiebener

ijcrDorraaeitbcit ^erfönlidjfeiten, oon benen in beu legten 'Jagen üiel bie 9tebe

mar, unb man t>at barauS gefdjfoffeu, bas neue Gobinet fei fdnoad) unb merbe

fein langem tteben haben. 3n ber X&at Ijaben £eou Sau, 3uleS ^rit) unb

$ret)cinet ben Eintritt in baSfelbe abgelehnt, aber fie mürben baju nidtf buref)

Unglauben au beffen Dauerhaftigfeit bemogen. Die SRegterung flrebt nad) ter

Verftaatlid)ung ber ©ifenbahnen, unb <5ot) ift Vorfifcenbcr beS DirectoriumS

ber sJcorbbal)n unb mit ben 8totf)fd)UbS, ben §auptbefifcern biefer Bahnlinie,

eng uerbunben. <5?rrt) mar geneigt, unter ©amktta auf feinem ^Soften ju

bleiben, aber er fdjeint ftd), sumal ba biejer itm nidjt feljr brängte, überlegt

|ii haben, bafc baS Verbleiben eines ManneS, ber baS foaupt eines \um SRücf-

tritt gelungenen GabiuetS gemefen ift, immer etwa* peinliches t)at. ^reöctnct

enblid) l)a t Hnftofj barau genommen, bafj ©puller unter i()in StaatSfccretor fein

follte. Vielleidjt ift aud) bie Behauptung bis \w einem gemiffen ©rabe richtig,

er fyabe nid)t geuniufdjt, baS Ministerium \u ftarf werben $u fel)cn. 3Sie bem

aud) fei, cS ift ©amberta gelungen, ein homogeneres Gabinet \u bilben, als

irgenb eines feit bem Kriege in ^ranfreict) ejiftirte. Gr finbet ficr) jefct um»

geben oon ben Seilten, mit beneu er feit 3at)ren offen unb hinter bem Vorhang

Oppofttion getrieben l)at.

Die otelgenaunte Revue Politique, bie 1868 unterbrach mürbe, jäf)ltc unter

ihren Mitarbeitern ©ambetta, Main < Sarge, tfntotnc ^rouft, Vriffon unb

Gl)allemcl=ßacoiir. Alle biefe modjten ftet) mäl)reub beS Krieges bemerflid). ?US

bie monard)ifd)cn Parteien bie Cbertmnb Ratten, grünbeten jene bie Republique

Franchise, beren Partei in ber SRcactionSseit beS 16. Mai bie republifanifche

Staatsform auf fixere ©runblage fteüte. 3eber oon biefen ^olitifern ift genau

befannt mit ben ®runbfäfeen unb J^onen, beu ßeibenfdjafteit unb 2djmächen

feiner Kollegen, unb alle betradjten ihren Mcifter, ben gtön&euben flitjetor ©ambetto,

als baS gegebene Ipaupt ber Nation. <5ie finb ber Mehrzahl nad) ebenfo c>e*

manbte SWebncr als gefdjirfte od)riftfteUer, unb fie miffen, baß fie fid) ouf bie

SBercbtfamfeit ihres ^ßräftbenteu im Minifterrathe uerlaffen fönnen. ©in fofdjes

Gabinet befifot eine fetjr micr)tige unb mertl)oo!le (Jigenfcr)aft: 3ufammcut)a(t.

9iid)tS ouf (hrben ift fo ftart als eine (Gruppe oon s|*olitifern, bic einauber er=

geben finb, genau miffen, was fie mollen, unb entfdjloffen finb, eS mit ollen

Wittein *u erreidien.
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"sin neuen (labinet fyaben oon bem höhenden nur (Sa^ot, ber 3uftiäminifter

unb (Jocherh, ber SHorftanb beS Departements für $oft unb Delcgraphcn, itn;

Portefeuille behalten. Ueberrafdjt tjaben bie Uebcrnahmc beS Sluswärtigen burd)

^ombetta, bie Ernennung VI II am £arg6e jum ^inan&niinifter, oon bem man

glaubte, er werbe bie öffentlichen Arbeiten übernehmen, unb bie Uebertragung

bes UnterrichtSminifteriumS auf Paul 93ert. Die Älerifalen werben ben lefc

teni mit aller 9Wad)t angreifen, unb bie ^Beamten feinet fltefforts werben ilm

fieser mit Uugunft anfehen, aber ernftcr ftritif uon feiten ber republifanifchen

2Het)rl)eit wirb er fc^tuerlic^ begegnen.

^aut Sert ift nädjft ©ambetta wohl bie bebeutenbfte Perfönlichfeit im

neuen (Eabinct. (Sr ift ein ©clehrter unb aitfl(ei$ Politifcr unb bitbet in ber

Deputirtenfammer infofem eine ÄuSnaf)me oon ber Sieget, als er fid) nie sum
Sprechen ergebt, otmc fid) juoor grünblich über ben ®egenftanb, bem eS gilt,

unterrichtet ju haben, fo baß bie ^crfammlung ilun gern ©chör giebt. (Seine

Sßerebtfamfeit fdnnecft ein wenig nad) bem Äatf)eber, ift aber nie trotten, ja

gelegentlich, wenn er oon ben 3J?ifjbräuct}cn feiner flerifalen Mntagonifteu

fprid)t, fogar hin^6cnb. Sr ift 48 Söhre alt unb fief)t mit feinem glatt-

rafirten ©cfid)t, feinen langen fchmar^en paaren unb feiner einfachen §lrt,

fid) j\u fleibcn, wie ein proteftantifcf)er Ökiftlicher auS. 3n SRechtSgelchrfamfeit,

SlWebicin unb SRaturwiffcnfchaften ioot)l bewanbert, hat er fid) oor allem auf

bem (Gebiete ber (£r$iehung bewegt unb fich fyiex unleugbare SSerbienfte erworben.

Seit bem 3at)rc 1872 gehört er bem fran^öftferjen Parlament au. Slntiflerifalc

Slnfchauungen unb ^enbenjen finb fein (Sharaftermerfmal, unb feine Schriften

über (SraichungSpolitif, namentlich fein SBcrf über bic ÜJcoral ber Sefuiten, haben

ihm einen Jpafj ber ultramontanen Partei angezogen, ber nur bem gleichfommt,

welchen feine öffentlichen Vorträge unb Sieben erzeugten.

3Salbecf*9louffcau, ber neue SKinifter beS Snnern, ift erft 34 Safere

alt. ©r war Slboocat in SRenneS, welche ©tabt er in ber legten Dcputirten=

fammer als Stbgeorbneter Oertrat unb in ber jefoigen wieber oertritt. (£r jeich^

nett fich i« Dcr Debatte über bie Reform beS SRichterftanbeS aus, unb #oar

nicht blofj burch elegante Gloquenj, fonbern auch ourc^ ^Oflif unb iolibeS

SBiffen.

?lllain*Xarg^, ber an 2J?agninS Stelle baS Departement ber ^inanjeu

übernommen hat, war urfprünglid) Sachwalter in Ingers, feiner Sßaterftabt. 3n
ben legten fahren beS 6iaiferreid)v \oc\ er nach Paris, wo er junächft in ber

Revue Politique, bann in ber Republique Francaise feine ftenntniffe auf bem

^elbe ber ^rtnanjiütffcnfc^aft unb ber ÜJcationalöfonomte oerwerthete. (£r ift ein

fleiner §err mit gebräunter füblänbifcher ©eficrjtsfarbe unb bunftem ©arte, bau

man feine 49 3ahre nicht anfielt, (Sr fpridjt fehr lebhaft unb wifeig unb hütet

fich *>or fonö«n ^oen. (Sine 3eit lang 2J?itglieb beS Parifer StabtratheS

gewefen, Oertrat er feit 1876 baS neunzehnte Ärronbiffemcnt ber §auptftabt in

©icnabotcn IV. 1881. 49
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ber Äammer, mo er fid) jur oorgefdjrittenen Sinfen hielt. 9J?an ermattet oon

ihm eine rabicale $tnan$politif, ber auch ®ambetta zuneigt, unb toahrfd)einlid)

merben wir halb Dom Anfauf bei
-

(Stjenbalju uaef) Orleans burd) ben Staat unb

Don ber Gonuerfion ber fünfproceutigen JHente fyövcn. Allgemein befannt ift,

bafe er fdjufcäöllnerifchen ^Infctjauuitgcn Ijulbigt.

SRauricc Routoier, ber neue SDJinifter für £anbel unb (Solomen, mar

feit 1871 Vertreter üon 2Jcarfcille in ber 2>eputirtenfammer unb ift jefct 39 3at)re

alt. Schon mäl)renb beä jfaifcrreidjc* machte er fid) als 3ournalift oon republt

fanifcf)cr %axbe befannt. 9?ad) bem 4. September 1870 mürbe er Secretär in

ber ^räfectur in «Dfarfcille, unb als er in bic 9totionaloerfammlung gemäht

rourbe, fc&te er fic^ auf bie äufeerfte Sinfe. 1872 befämpfte er entfRieben in ber

treffe mie in ber ilammcr bie C^ntfReibungen ber (Jommiffion über ba* Sd)itffal

ber uerurtf)eilten (Sommuniftcn , fo bafe feine gerichtliche Verfolgung beantragt

mürbe, meierte bie Cammer iubcfj auf (Sfjangarnicrä Antrag ablehnte, obwohl

Oiouoicr fclbft fie &u münfcfjcn erflärte. (£r ift ein eifriger $retl)äubler, unb bie

(£nglänber hoffen oon it)m einen JpanbeläOertrag, ber tfjren Sntercffcn entfpridjt.

Das Ungeftüm feiner jüngeren 3at)re t>at jefct größerer 9iut)e unb Uebcrlcgtheit

s
J*la|j gemacht.

An ton in ^ßrouft, bem bad Departement ber fdjöucn fünfte übertragen

ift, mar anfange Sournalift, bann, uachbem bie SRcpublif erftärt mürben,

Secretär im SDcuufterium beä Snuern. Später biente er als» Offizier unter

bem ©eneral Clement Ihoma*' beffeu Stab er beigegeben mar unb unter bem

er bie fiegion ber Seine unb Oife organifirtc, bic fid) bei ber üBertfjeibiguug

uon s}>ari$ au^eidntete. 9cad) bem Ätriegc gehörte er ju ben 3Ritarbciteru ber

Kepublique Fnu^aise, mo feine Specialität bie ausmärtige s^olitif mar. Aud)

fdjrieb er in biefer 3eit ein Söucf) über ben dürften «iämartf, bas jicmlidj

abfurbc Urttjcile enthielt, nichtsbeftomeniger aber, ober gerabe bedl)alb oiel ge-

lefen mürbe.*) 1876 bebütirte er in ber Äammer als Abgeorbneter für 9fiort,

meldjee er noch kfc* oertritt. (£r fd)ricb fid) in bie ßiften ber reinen Sinfen

ein unb tiefe fid) gelegentlich über auämärtige Angelegenheiten ocrnehnien. 9Kau

fchreibt ihm ©cfdjmatf unb Aicnntnifj auf fünftlcrifchem ©ebiete ^u. <£r ftel)t

jefot im 49. fiebenäjahre.

(General Gampcnou, ber bem Qkneral Pfarre im Sticgämiuifterium folgt,

ift ein ftrnmmer 9tepublifancr. Stabsoffizier in ber $c\t bc$ Staatsftrcidjä

oon 1851, mürbe er oerhaftet unb be* i?anbeä öermiefen. Gr begab fid) nach

XtmiS unb half bem $Cty feine Armee reorganifiren. 3nbefj mürbe ihm balb

bie iHücffct)r nach Sranfreicl) geftattet, mo er mieber in* £>ccr trat, Gr biente

barauf in Algier, in Italien unb in Gf)ina. 1870 mar er Gt)ef beä ©encral

) Lo Princo de Bismarck. Parin, Decaux, 1876. Die ödjrift te^nt fid) an bie Don

fcefefiel wöffentlidjten »riefe «iömardS an.
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Das fflinifterium (Sambcrta.

ftabä ßcgranbä unb nahm an bcm Angriffe tbeil, bei bem biefer ben $ob fanb.

Gr fclbft mürbe babei gefangen genommen unb uerbrachtc einige 3J?onate in

Aachen. 1875 rücfte er jum $rigabcgcncral auf, unb oier 3af)rc fpäter über-

trug man ihm ben 93efcf)l über bie in ^ariä garnifonirenbe fünfte Infanterie*

bioifion. Gä ift jetyt 62 3at)rc alt, aber noct) rüftig unb boll (Energie, unb

fo gilt feine S33a()I für eine glücflicfye. Doch mirb er noch $u jeigen hoben , ob

er mehr Talent unb eine gefdueftere £>anb hat al$ fein Vorgänger.

3$iecabmiral ©ougearb, bcm bic Angelegenheiten ber Kriegsmarine an«

oertraut morben finb, ift ein Sceoffiäicr, ber oiel üon ber SBelt gefet)en t)at.

ÄI3 junger Seutnant nahm er am iöombarbcmcnt oon Sebaftopol tbcil, fpäter

zeichnete er ftcf> in Gruna and. SBäfjrcnb beä beutfd) - franjöfifchen Striegeö lenftc

er bic Aufmcrffamfcit ©ambettaö burd) bic gcfdjicfte Rührung ber lirctonifdjcn

Mobilen, einer Untcrabthcilung ber £oire= Armee, auf fict), mit ber er fid)

namentlid) bei Sc ÜRanä SSerbienfte ertoarb. <5eitbem t).it er fid) mit ©tobten

in feinem eigentlichen $ache bcfcfjäftigt. Der neue Warincminiftcr ftefjt im

52. Sefcen&jatyce. 9Wan fdjrcibt ilnn unbeugfamen SBillcn ui unb ermartet oon

il)tn mistige Reformen.

Gugcne ® p Ii 1 1 c r , ber neue ©taatöfecretär im AuSmärtigeu Amte, Qat

fo lange unter ©ambetta gebicut, baft eö ilun liiert ferner fallen fann, ilmt

als Stcllocrtrctcr in einem ÜUcinifterinm meiter }U bienen. Gr ift ein hoher

^ier^iger unb ftammt au<? bcm Glfafj. Urfprünglid) 3adnoalter, bann 3our=

nalift, grünbetc er mit ©ambetta im ÜRoucmbcr 1871 bic Röpublique Franchise,

nocfjbcin er oon 18G8 an für bic Revue Politique tljätig gemefeu mar unb

namentlich mit Gifer baö 'iJMcbifcit befämpft hatte, Gr mar ber gefchirfteftc ber

Sournaliften, bic fich um ©ambetta als ihren SKittelpunft gcfammclt hotten.

3n bae frai^öfifdje Parlament trat er 1876 ein unb ,yuar als ^Repräsentant

bcö britten Arronbiffemcntö oon <ßari*. Gr fcfjlofe fich Det äujjcrften Sinfen

an unb ftiminte für ben Antrag föafpailö auf unbefchränfte Amncftirung ber

oerbaunten Gommunarbö. Gr t)at fich b»d a» Gomitea beteiligt unb

aud) hö"fiö oci Debatten baä SBort ergriffen. Die SRebaction ber Republique

Franchise gab er nach feiner erfteu Grtoählung für bic Cammer auf, boch fehrieb

er noch &i« auf bic neuefte 3«t für ba3 Sölatt, auch hielt er miebcrrjolt äffend

liehe Vorträge über $age$fragen, Unterricht unb Gleichung, 3feflitten , Demo=

frattc unb bcrglcidjcn ©egcnftänbc mehr.

Deo6<5, ber 3Riuifter für lanbmirthfehaftliche Angelegenheiten, erfreute fidt)

biöfjer unter feinen Gollcgcn in ber Cammer grofter Beliebtheit. Gr befifct

infolge beffen nicht unerheblich politifchen Ginflufe, aud) meit er geraume $eit

s$räfibcnt ber ^raction ber reinen Sinfen mar. Gr f)at fich babei als ÜRanu

oon Dact unb llmfid)t ermiefen, unb man fann feine 2öaf)I juni 9J?inifter aud)

bcöl>alb als eine befonberö glüdlichc bcjeidjnen, meil er fich f° oor^üglid) auf

bas ©efdjäft bee Ausgleichen* unb ^riebenftiftenä oerftcl)t, baft man ihn in ben
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5j?orfälcn beS Calais ^ourbon bcn Terreneuve du Ministere nennt. Gfr ifi

1835 geboren unb mar erft 9lbüocat, nad) ber Rcbolution Dom 4. September
StaatSanmalt in ÜBczierS unb feit 1876 Vertreter biefer Stabt in ber Depu*
tirtenfammer.

Raljnal, ber SHiniftcr für öffentliche Arbeiten, ift Vertreter ber ©ironbe

in ber Stummer unb mar bisher StaatSfecrctär unter SBarrolj, feinem SBorgänger

auf biefem Soften, fo bafj er ju feiner jefcigen Aufgabe (Erfahrung unb ®e-

fdjäftsfenntnifj mitbringt. 9J?an cr,^ät)lt flu feiner (£hre, baß er bie ^räfectur,

bie ihm mäbrcnb beS wriegeS mit 5>curfe^ianb angeboten mürbe, ausfällig unb

ei 00150g, in cinRegiment feine«?©e^irfd einzutreten. (Sr zählt gegenmärtig 41 Sahrc.

„(Smer ber fd)arfblicfenbften Diplomaten" hat, mie bem Daily Telegraph

aus SBien gcfdjricben mirb, oom SWiniftcrium ©ambetta allerlei Unheil für

Suropa oerfünbet. „(Stombetta mirb," fo rocisfagt biefer Prophet, „fid) wohl

bemüht, was man ausmärte öon ihm benft, bie erfte Gelegenheit ergreifen, bie

SBelt in ^Betreff feines Programms mit beruhigenden SScrficherungen zu über=

fd)ütten, unb bieje merben fid) üietteic^t bewahrheiten , fo lange er blofj 3Jcinifter,

nic^t ^räftbent ber Republif ift. ©ambetta im ©Infex mirb etwas ganz anbreß

fein als ©ambetta am Cuai b'Drfaö. Slber fclbft in feiner gegenwärtigen

Stellung, mo bie gemäfjigten Republifaner Um nur lau uuterftüfctcn unb ihm

ihre cmftc 3J?itwirfung oerfagen, mirb er bcn conferoatioen Regierungen als

baS reoolutionäre dentrum (Europas erfcheinen. 3uÖcÖc^n
f boft cr ben ®c*

bauten eines RachefricgeS gegen Deutfdjlanb bertagt t>at, giebt es noch eine

anbre Seite, nad) ber bju cr ben monardbifa^en Regierungen bes ^eftlanbs gc=

fährlid) merben fann: er tjat bei berfchiebenen Gelegenheiten, öffentlich unb pri-

uatim, Neigung berrathen, im WuSlanbe republifamfdje Sßropaganba 511 treiben.

(Sr ift zu fcf)lau, um baS in Deutfd)lanb 511 berfuchen, unb er meifj, baß auch

in Ocftemid)* Ungarn fein jjelb bafür ift. Aber es giebt brei anbre Staaten,

bie fchon am Ranbe ber Rcbolutiou ftehen, unb mo ©ambetta unb feine

gartet arofjen ©influfj haben: Stallen, Spanien unb ©riechenlaub." Der
„fcharfblttfenbe Diplomat" bemeift bieS fobann beS nähern. SBir merben hicroou

nic^t überzeugt. 2Bir finb ber Weinung, bafj bie Ihronrcbe beS bcutfd)cn AtaifcrS

burchattS Recht hat, menn fie bcn trieben ©uropaS gegenmärtig geftcherter ficht

als feit Sahren. 933ir glauben, baft biefe günftige Sage Dauer für lange fleü

oerheifjt, bafj ©ambetta weifj, roaS baS SBüubnifj jroifchcn Deutfdjlanb unb Ccftcr«

reich'Ungarn unb baS frcunbfd)aftlichc Werhältnifj beiber zu Rufjlanb unb Italien

ZU bebeutcu t)at, unb bafj eine rcpublifanifdje ^ropagauba nach aufjen l)in biefe

Beziehungen nur befeftigen fönntc, bafj er cnbtich als 2J?iniftcr mie als <ßräfibent

avo 11 5 vor cli - oiel 5U btcl im Innern zu thun haben mirb, um an $(äne zur

Rcbolutionirung nad) aufjen zu benfen. Sich boller Sicherheit in betreff feiner

innerften ©cbanfen hinzugeben, foH freilich bamit nicht empfohlen merben.

Literatur.
$a* Scbcn be« Staatftratf) ffuntl). S?on ftrie brtd) unb %aul «oibfdjmibt SHit

bem SWbnift Äutitljö. Öcrltn, 3uliu« Springer, 1881.

Die grofjen Söerbicnftc MunthS um bie (Sin« unb Durchführung beS ^iMKk

fe^c* Dort 1818 unb fomit um bie @runblage ber ßollpolitif beS fpStern QoU-
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öereinB finb befannt, ober fie »arm biSt)cr nicht im einjelnen gcfdulbcrt, ma8 bei

ber ftiöcn Söirffomfcit biefcö SJianneS begreiflich ift Umfomebr mufj man cd ben

Snfcln banfen, bafj fie alle» SWaterial, ma$ fid) im ^riöatbcftfc unb in ben $rd)iüen

befanb, nun ju einer Seben3befd)reibung jufammengcfafjt ^aben. Sie haben bamit

jugleid) einen töcrthöollen öcitrag $ur «ikfehichte ber innern ©ntmitflung <ßrcuftcn*

geliefert. ßuntt) roirfte niu;t nur mit @rfolg fär ben Zolltarif, fonbem mar auch

uncrmüblid) tr)ätig fär bie Befreiung unb Hebung öon §aubcl unb ©emerbe, na=

mentiid) öerbanft ib,m ba§ gewerbliche JöilbungSrocfcn grofte görberung. 6r roirfte

auf biefem Selbe neben ©eutr). §ättc man in ben 9iid)tungen, meiere biefe beiben

SWänner einfdjlugen, roeitergebaut — baS beutfetje ©emerbc mürbe f)ente bebeutenber

unb mächtiger baftetjen. Uebrigen» jeigt fid) aud biefer ScbcnSbefchreibung ttumi:*

auf* beutlidjfte, bafe bie preufeifchen Staatsmänner bie Anregung jur SBcreinfadjung

be3 3oflfüftcm§ unb Aufhebung ber innern 3oflfd)ranfcn birect au» bem „SJölfer-

reid)tt)um" öon ?lbam ©mitt) gefdjöpft hatten. $)ie ttjeorctifcfjen ©rmägungen beS

großen ©d)otten mürben öon ihnen juerft unb jroar mit ftaat3tnänntfd)or Klugheit

unb 3Rägigung in-:- mirflichc Seben übertragen. $)iefcg ©rgebnifj ift nicht ohne

Stertt), wenn man bebenft, bafj einjelnc £>iftorifcr ben preujjifd)cn Staatsmännern

um baS 3fa^r 1820 bereits bcmu&te Siele in ©ejug auf eine 3oßeinigung öon

ganj ?>eutfcblanb glauben $ufd)rcibcn ju muffen. ®o etmafc mar au8 ®bam ©mitb

nicht au erfehen; onbre Xriebfräfte unb SKfinner haben b>* geholfen.

Surft 9Ue$anber 9?if ola jeroitfeb ©alifcin unb feine 3cit. Sluä ben Urlrbniffcn

bes ©efy irmv.uk- $eter oou ©oe&f- Selöaifl, Xuncfcr unb ftumblot, 1882.

S>er Xitel biefe* $3ud)c& entfpridjt nicht ganj bem Inhalte bc8felben, benn

menn auch öielfod) barin auf bie «ßerfönlichfcit bc& gürften Ütolifcin unb feine

Xr)atigfeit 9tütffid)t genommen ift, fo ftefjt biefer boch fcincSmegä im SWittclpunfte

ber 3)arfteüung. SBir haben c£ öielmehr mit einem SWemoireumcrfe ju thun. $er

S?erfaffer, ein ehemaliger ruffifcher ©camter, ber feine 2aufbat)n im bßb>nt Staate

bienft unter ©olifcin begann unb bem SWinifier felbft nahe trat, tjatte in feiner

amtlichen Stellung Gelegenheit, mit einer 9teibc hcröorragenbcr sJßerfönIicf)feiten am
§ofe ftlcranbcrS L unb ^lifolauS' $u öerfefjren, unter benen ©alifein, bamal» fein

SJorgefefoter im STOinifterium bc& ©ultuö unb ber J8olfs>auffl8rung, ben erften ^JMafo

einnimmt. 3hm hrtt cr outh 'n feinem Suche ein Xtenfmal ber $)anfbarfeit ge-

fegt. «Reben Öalifcin nehmen unfer ^ntereffc befonberä bie ©d)itbcrungcn öon grau

öon Kri'tbener, bem SWinifter Sctjifchfom, bem ?(rd)imanbriten ^ifjoti, öon SOcagni^fö

unb Äraftfrf)ejcm. bem ©ünftling Slefanberö L, in ^nfpruch.

©eheimrath öon ©oefce, ber im oorigen 3ahrc bu ^eterdburg ftarb, bot fich

burch mancherlei literarifche «rbeiten in feiner Heimat einen tarnen gemacht. $n
bem öorliegenben 83ud)e jeigt er fich fi" SKann öon @eift unb befonneuem

Urtheil, als fdjarfer ©cobad)ter öon ^erfonen unb «erhültniffen unb alö gemanbter

(Jrjäbler.

Her ©cobaajter. 9lDflcmcinc 9tnleitunfl ju 33cobad)tunfliMt über 2anb unb ficutc für

Xouriitcn, ©jeurfioniften unb ft°i1*unfl*veiicnbc oon H. Änltbvunncr. ^Joct) bem vom
Serfajfer burcbgcjctjcncn Manuel du Vovageur bearbeitet oon (S. Heilbrunner. 3»uid),

3- ©urftcr & Sie., 1881.

Die allgemeine «nerfennung, meiere bie beutfdje ftritif bem öor jmei fahren

erfchienenen Manuel du voyageur gesollt tyit, h«t bie SBerlag§h<»nblung bemogen,

eine beutfehe Bearbeitung be^felben ju öeranftalten. ©ie fommt übrigen» bamit

nur einem öielfach in beutfehen ^ecenfionen au»gefprod)eneu 8Bunfd)c entgegen, ©o
äußerte ber befanntc Äfrifarcifenbe ©d)meinfurth in feiner Sefpredjuug: „SBcnn
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eS mir öerftattet wäre, einen SBunfdj auSjufpredjen, beffen SluSfüfirung mir bringenb

am fterjen liegt, fn märe e8 ber, ba& bebeutenbe 5Bevf möglicbft balb in bcutfd)cr

Sprache publieirt feben." 3n ber $t)at tjaben fieb, buref) ©rfüttung bicfcU

SBunfdjcS Verleger unb Bearbeiter ben SJanf nid)t nur ber gorfdjung&reifenben,

fonbern aud) ber auf it)rcn ©ergnügungäreifen beobad)tenben Öaien in b,ob,em 9Äafje

erworben. $)er „©eobadjter" ift gan$ befonberS ben Zouriften ju empfeblen,

welche 3ntereffe an ber Statur fyaben unb bat)er ben SBunfcb, tjegen, auf it)rcn

SKeifen genauere unb beffer öcrwertljbare ©eobadjtungen anjuftetten, al$ e8 it)nen

olme Anleitung möglid) märe. Äbcr aud) ber gorfdnmgSreifenbc wirb au§ biefem

.fmnbbud) reiche ©clelming fcb,öpfcn; befonberS merben ifnu bie jatjlreidjcn Siteratur^

nadjmcife wiflfommen fein.

$ie reirfje gäHe be$ SDJaterialS, welches ber „©cobadjter" enthält, wirb man
am beften au& folgenber Ueberfid)t bcö 3«^alt^ erfennen: L Borbereitung auf

baS Reifen: 1. Umfang ber Vorbereitung; 2. «ßerfönlidje ©igenf^aften be$ 9iei*

fenben; 3. SBiffenfcb/iftlidje ©orfenntniffe: a) Snftrumente, b) 2J?etf)oben ber ©cob*

ad)tung, c) Uebungcn; 4. ^h,otograpbJfd)e Äufnaluncn unb artiftifd)e 3ci$nun8rn !

5. XopograprjifcfyeS 3eidmcn; 6. ©pracfyfenntniffe; 7. ©rfunbigungen über baS ju

bereifenbe Sanb; 8. Äleibung unb HuSrüftung beS Slcifcnben. II. ©cobadjtungen

unb Unterfud)ungen : A. Äflgemcine ©emerfungen. B. S5a8 fianb. 1. Sage;

2. ©renjen unb Umfang; 3. ©nttjcilungen bcSfelbcn; 4. ©obengeftaltung (lopo

grapljie); 5. Ökologie: a) ©eologic be§ ©rbinnern, b) ©eologic ber ©rboberfläcfye

;

6. S)er ©oben in mirtf)fd)aftlid)er ^inftdjt: a) in ©cjug auf ©ewerbe (©erwerttjung

feiner natürlichen töeidütnimer) : SKineralien unb *Rufeb,öl$er, b) in ©epg auf Sanb

Wirtbjcfyaft ((Julturbobcu); 7. ßlimn; 8. ©cwäffer; 9. ^Jflanjenwelt; 10. Xt)ierwelt.

C. £)ic ©eöölferung: 1. Sat)'fnöerb,ä(tniffe (©tatiftif); 2. 9iacen unb Xüpen;

3. ©prägen unb SJhmbarten; 4. Sitten unb ©ebrändje; 5. ©laube unb Religion;

6. ffleibung unb ®d)mucf; 7. SRaljrung; 8. SBolmungcn; 9. SebenSweife; 10. gamilic,

gefellfd)aftlid)e unb politifdje 3uftänbc; 11. ?Rccr)tÖ= unb (£igcntt)umiWcrbältniffe

;

12. ©erfctjicbeue @inrid)tuugen ; 13. ©ewerbe; 14. |>anbcl; 15. Siteratnr; 16. ftünfte

unb SBiffcufdjaften; 17. Urfprung unb ©cfd)id)te. SKan fteljt, bafj ber „©eobad)ter"

jeber SRidjtung bcS ^ntereffed Stedmung trägt. $abei jcidjnct eine einheitliche

$arfteüung unb eine lcid)tberftänbtid)e, eiubringlid)e ©pradjc biefe? ©ud) üon

allen ät)nlid)en Serien auS. 5)ie SluSftattung cnblid) ift in ber beulfdjen Slu&gabe

eine ebenfo glänjenbe wie im fraujöftfcfyen Original; ba8 üoflftfinbige SBerf wirb

ca. 300 Figuren unb 24 äu&erft fauber unb forgfältig bergefteHte Xafeln cntbalten.

©o ift ber «preis öon 1 2 2Harf für baä ©an^e gemifj ein fet)r mafeiger. ?)aä Scrf

erfd)eint in fiieferungen, üon benen bis jc^t neun erfdjieneu ftnb.

vJicu l)o djbcutfdjf ©vammatif mit b({onberer 9türfftd)t auf ben Uiitcrridn an f)öt)i*ren

Sdjulcn, jufllctcf) nl# ficitfaben für afcibemtfrtc 9Sovtr«nc. 83on Dr. fiubroifl grauer,
f. ^rofeffor in ©tuttaart. ^cibclbcra, Garl Sinter« UniDcrrttätöbudjftanbluna, 1881.

$iefe ©rammatit ift nacb, einer neuen 2Kctl)obe angelegt. S)er ©erfaffer will

ben gereifteren Stüter be$. ben ©tubenten, um t^n $u einem wiffenfc^aftlic^en

©rfennen feiner Wutterfpradje ju bringen, au* einer gro&en Qaty gehäufter ©ei-

fpicle unb Aufgaben — allerbingS unter Anleitung be§ Seb^rcrS — alle Regeln

ber 5ormenlet)re unb ©Ijntay fclbft abfrrat)iren laffen, inbem er bei erfterer aud)

bie ©prac^entwicftung aud ber älteften 3eit berüefft^tigt. $>icfe inbuetioe ÜKettjobc

ift oon guten £et)rern gewig fdjon im einzelnen üielfact) augewenbet warben, ©ie

in ein fold)e$ planmäßiges ©Qftem gebracht ju t)aben, ift baS ©erbienft beS ©er-

fafferS. t)od) fragt fid)ä, ob eS wirflieb in biefem Umfange mit (Slütf anjuwenben
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ift. SÖad menigftend bad ßrfcnncn bcr ^iftorifc^cn ©runbtage angebt, 511 mcldjem

3metf ber ©erfaffer bid auf bad 2Ilthod)beutfd)c jurürfgcljt — in bcr S)eclination

jcbod) fiefjt er Neroon merfmürbiger SSJeifc gänjlid) ab — , fo glauben mir, bnft

bic paar angegebenen Scifpiele aus ben altem Spradjftufen nic^t audreidjen, bem
Sd)ülcr ju einer flareu 6infid)t ju Pcrhclfen, ba§ fic ihn pielmehr in obcrfläd)-

lid)er SBeifc nur mit bem 2 au- im- eined SBiffcnd t&ufdjcu. SBic fod er bcifpield-

meife imftanbe fein, bic Pcrfdjiebnen e unfrer ©prad)C nad) ihrem Perfdjiebncn tfo

fprunge mit Sicherheit audeinanber |U Ratten, menn er nid)t eine genaue ftenntnife

ber gefammten alten Sprache beftfot? ®cf)t aber eine fotd)e burd) fpntbetifdjed

Stubium gemunuene Äenntnifj ooraud — mie mir cd für müufdjcndmerth galten

müffen — , fo Perüberflüffigt fid) Ptclcd Pon bem, mad ber SJerfaffcr oorträgt.

$enn obmof)l er feiner äRctfjobe nad) eigentlid) nur Söcifpietc bringen fotttc, fann

aud) er, cinedtheild um feine $bce flar ju madjen, onbcrnthcild meil er bei bem
nad) bem 93ud)e untcrrid)tenben Schrer felbft Piclfad) mangelnbe Ghfenntnifi Poraud^

feften mufj, ber tb,coretifd)en SJarfteHung nid)t entbehren. 5Mcfc nimmt baber einen

großen 9iaum ein, ja fic bominirt in einzelnen Partien ooflftänbig. So ift ctmad

jroiefpältiged unb fdjmanfcnbcS in bad Serf gelommen. Um fid) treu jn bleiben,

hätte ber SSerfaffer jmet 3)üd)cr fdjreiben müffen: ein 9?egclbud) für ben Sehrcr

unb ein 53eifpicU unb $lufgabenbud) für ben ©d)üler.

3n feiner eignen roiffcnfd)aftlid)en ©rfenntnifj bcr SHutterfpradjc ftet|t übrigens

ber SSerfaffer, mie nidjt Pcrfdjmicgen roerben barf, nidjt gnnj auf ber §öf)e ber

Seit. ^ndbefonbre ift feine Sautlcljre red)t Peraltct, aud) Pon bem unfcligen

SBcrmifd)en Pon öudjftabe unb Saut, Pon bcr Sprache fürd Äuge unb ber für*

Cin
r
Permag er fid) nidjt (oSgumadjcn, mie fönntc er fonft in sch jmei Saute, in

Gimmel ein perboppefted m finben! SBir müffen cd und teiber Perfagcn, b^ier

meiter auf Sinjclfjeiten einjugeljcn, namentlid) auf bie ocrfdjiebcnartigen neuen *Hn-

orbnungen unb ®intf)eilungen. «Rur bad eine motten mir nod) ermahnen, ba& ed

ber Sierfaffcr natürlid) nid)t untcrlaffeu bat, aud) bie leibige ortf)ogro.phifd)e &ragc

,v berühren unb, nid)t $ufrieben mit ber 9Bal)i $mifd)en fo unb fo oiel officietten

©djulortljogvapljieit, glüdlid) bai)in gelangt ift, aud bcr mürtembergifdjen , bie er

ju ©runbc legt, ber bairifdjen, bcr preufeifdjen, ben $Borfd)lägen bcr berliner <&on--

ferenj unb eignen Beaten nun mieber eine fpeciftfdje Orthographie für feine ^erfon

ju creiren — cd)t beutfd)!

3n ber Snfo= unb ©tillehre ift bed SBerfafferd ©ebaufe ein fruchtbarer, feine

9)ictl)oDe eine glüdlidjere, unb tyn merben bie audgebehnren unb guten Skifpicl-

fammlungcn ben im S>eutfd)cn untcrrid)tenbcn Schiern jebenfattd miflfommen fein.

Scfytern empfehlen mir überhaupt angclegentlid) bad Stubium bed SBudjed, aud

bem fie oiel Anregung unb mand)c Belehrung merben fd)öpfen tönnen, inbem mir

cd jugleid) ihrem Urtfjeile überlaffen, mie roeit fid) badfelbe aud) jur ©nführung
in ben Sd)ulunterrid)t eignet.

©in gricct)ijd)ce Sicberbud) Don ®uftao ©ranbc*. ^annooer, ^aljnfdjc S3ud)l)anb-

luug, 1881.

(Sine Sammlung gereimter Uebertragungen aud bem ©d)afye altgried)ifd)cr

S^rif. Db cd bem Slutor gelungen, bie S3cred)tigung eined foldjen Unternehmend,

nad)bem fo Porjügticbe Sciftungen mie ©eibeld „(Elaffifd)cd Sicberbud)" Poran^

gegangen, in feinem langen 93orroorte barjuthun, Ififet fid) h«r nid)t erörtern, ba

eine SBiberlegung feiner Theorien mehrere Seiten füllen mürbe. 5)ie Uebertra-

gungen felbft hoben bic Änfidjten nid)t erfd)üttern fönnen, ju benen mir und, ohne

w eingeflcifd)ter ^hi lo lo8" ober überhaupt ^hilolo0 8U f
cin » iu biefem fünfte bc-
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fenncn. lieber bem an ftd) gcroifj löblichen ©eftreben, btc frauben ^oefien foüict

al8 möglid) bem ©eniuä ber beutfd)cn ©pradje angupaffen, ift ber Ucberfeftcr, toie

üiele üor ilnu, nur ju oft in ben geiler öerfatlcn, btc (Sigcnort ber Originale bte

jur Unfenntlid)feit ju öcrroifd)cn unb an ©teile griedjifdjcr ©lafftcität mefyr ober

loeniger oertoäfferte tnobeme ÄlltagSltyrit ju geben, bic $u ücrmcljren bei ber bienen^

artigen ©cfdjäftigfcit unfrer eint)ciniifct)cn Inrifdjen Qnbuftric ein ©cbürfnifj bod)

wafjrlid) nid)t Porücgt 5)ic mobemifirenbe 9iid)tnitg rädn ftd) bcfonberS ba, too

ber Uebcrfcfocr c8 roagt, fragntentarifd) überlieferte ©rüde au§ eignen SRittcln ju

ergfinjen, ju ©ebid)ten bcS Sllfman ober SbbfoS ganje ©tropfen f)injuaufügcn,

ein anarrcontiidjcS gicbdpn (®. 27) ju öier ©tropben auSjubeffnen, bie wofjl im
£onc Söictor ©djcffelö, nidjt aber im anafreontifdjen gehalten flnb u. f. ro. ©eb,r

tuunberlid) nehmen fid) in ©ranbeö' Steinten bic attS <ßiubar unb beit Iragiferu

ocrbeutfdjten ©rüde auö, gerabegu abgcfdjmacft ba8 (Jb,orlicb aus «ntigone ®. 44 ff.

©effer gelungen, ba bicr ber Untcrfd)icb jroifdjen «Intifcm unb 2Roberncm weniger

ausgeprägt ift, finb einzelne flcincre crotifdje ^ßoefien roie ©. 55 unb 72, am
beften irtot)l bie „ftlage um ^eliobora" Don SRcleagrod. Tn[? bie ©ammlung in

formaler $inftd)t reid) an Sßadjliifftgfciten ift, grammatifalifdjc ©ünben, #iaten ber

fdjlimmftcn «rt auf ber einen, falfdje Hpoftropfjirungen auf ber anbern ©cite \u

$)u&cnbcn auftoeift, bcägleidjen Steinte wie: flehen — öcrfdjmäfjcn, fjeut — 2eib,

©ilb füat, fort — »ab, Wotb, — ©Ott, Mffcn — crfdjliefecn k. ic., ift ein

Uebelftanb, ber bei einer Uebertragung ber OoHcnbctficn fprad)lid)cn ftunfrmerfe

aller Reiten boppelt fdnoer inö @cmid)t fftttt.

Sdjrocfter Carmen. 91 uö bem 2ebcn einer §crrnl)uter Solontc. ©djein unb Sein,
«on 9R. ©orbus. Sictpjig, »ernfjarb ©dtlirfe. 1882.

©on biefen beiben erklungen bat bie erfte, ©djrocftcr Carmen, ben ©orjug,

auf eigenartigem ©oben 511 fpielcn. ©ic gewinnt baburd) an inbioibuettem Hieben

unb ©cpiäge. $5aö ftifle gleidjmä&igc Sebcn unb Irciben in ber ©rübergemeinbe

ift cbenfo treu bargeftellt, wie il)re tro|j iljrcr mcitücrjweigtcn Serbinbungen mit

allen SBclttf)cUen bod) in enge ©renken gebannten «nfd)auungen. 3tn übrigen

ragen freilid) in beiben ©rjftb,lungcn weber bie (£l)araftcre nod) it)rc ©rfjicffalc über

ba$ 3)urd)fd)ntttemafj IjinauS; aud) bie SRittel ber ©crwidlung unb ber Söfung
finb feine irgenbtoie ungcwöbnlidjcn. Slber bie ©erfaffertn (benn eine foldje baben

mir roobj ju oertnutljen) meifj angenehm unb feffelnb ju erjagen, fo baß bic

ficetüre jeben beliebigen toirb, ber gern gute 2)?cnfd)cn nad) einigen Prüfungen
glürflid) werben fietjt.

Die DerlagebanMttitfl tänMgt biertmwb ben Cefnm an, ba| Me w«»en3boteir^ in bem

bcporftebntben neuen Jahrgänge, mit n>eta)ein fle in ba« fünfte Jabryhu ibre« Sefteben»

eintreten, infofern eine «Erweiterung unb £ereid)erung ibree Jnbaltee erfabren werben,

ale ben bisherigen politiftben unb »iffenfa>aftlia>en Utfdleti berfelben ßa) ron iefci an ein

rein belletriftifd>er anfAliefefu wirb Sie freut fia> %unäd>ß einen Vornan von btionbew

berrorragenbera IPertb unb Jnterefie in Huefitbt fleUen 3U fönnen, ber oon Hr. j bee

neuen Jahrgänge* an 3um )thbrurfe gelangen wirb:

23aftrfjen unö ^öprfu^trägcr
MM

%, JStcniann.

0üt bie Utebaction oerantwortltd): ^ohanned (Dtunoto in &ip$ig.

Merlau t>on 5- 2- fcerbig in Üeipjig. — Drurf öon Sari iXarquart in )Heubnip»8eipjig.
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\od) immer ift bie UnHarfjctt, in ber fidj bic ßanjlcrfrifte ent*

mirfclt, nidjt ganj gefefymunbcn. 9iod) finb, mie e$ fc^etnt, enb

giltige Gntferjlüffc nidjt gefaxt, fo ba& an bem ©Übe ber 3ufunft.

njclct)ed unfer legtet ©rief flirte, nad) 9Wafjgabc ber Xl)atfad)en

Ifid) nod) baä eine nnb bad anbre Ocränbcrn fonn. 3m großen

unb ganjen aber ttrirb es fidj naef) bem, maä man in ber lefcten SBodje tjorte,

als ridjtig ermeifen. Snjhnfdjcn werben luie bisher allcrfwnb ©ermutr)ungcn

unb ßrfinbungen bnxd) bie Söclt gcr)cn, bie iljre Qtrjftcna bem SBcbürfntfj ber

SRcbactionen unb Sicoortcr nad) bem Steine Don SÖiffcnbcn unb Xicfblidcnbcn

üerbanfen ober mirflicr) gefallene Äcu&erungcn nad) ben SBünfdjcn unb £off=

nungen berer, in beren ©egenruort fic fielen, interpretiren unb ummobeln. 2)ic$

gilt and) öon ben Slnbeutungen, bic ber Stander nad) liberalen ©lottern und)

renb beä legten parlamcntarifctjen £incr3 gcmad)t Ijabcn foö, menigftenö 311m

XfjeU. prüfen mir fie nad) bem, toaö anbre Duellen ber Information ergeben,

fo mirb etma folgenbeä als ridjtig ü6rig bleiben.

$ürft ©iömard erwartet in biefer Scffion bcS 9tcid)3tagcä, b. rj. bis SScif)*

nadjten, (einen Gonflict. (Sr mirb, nadjbcm bie Herren 9feid)$botcn in bie Serien

gegangen finb, balb nad) ?lblauf ber ^ft^cit ben preufjijdjcn Sanbtag einberufen,

unb nad) beffen ©djlufe mirb ber föeid)ätag mieber 3ufammen treten, um einen

$l)cil ber oon ber faifertidjen ©otfcfjaft in tefidjt gesellten Vorlagen ju be=

rattjen. £er ßaifer fjält feft an ber Ueberjcugung
, bafe bie Oon ifmt in ber

Jöor)cüayt oejurworteten iKejormcn für oie «sonijanrt Des ineicgcä uotijmenDig

finb, unb bajj fie beötytlb burdjgefüljrt merben müffen. 3mcifclf)aft erfdjeint

if)m nur, ob bie« mit allen balb §u ermöglichen fein mirb. 3)ie Regierung tfycilt

biefe ?lnfid)t. tfnf meld)cm Söcgc unb mit meldjen Mitteln fic auf \f)t Biel

Wrcnjbotcn IV. 1881. 50
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loSsufteuern fwt, werben bie jeweiligen (Sonjuncturcn ir)r jeigen; fielet ift für

jefot nur, bafe fic jenes ßiel unoerrüdt unb unter allen Umftänben im Auge

behalten wirb. $er föeichsfanater hat in ber aonftict^ett ftanbfjaft ftdj

raül)t, feiner Uebcrjeugung ©ettung ju ticrfd)affcn, unb er wirb bicS audt) jeftt

tl)un. (£r f)at bamalS feinen Äönig nicht ocrlaffen, er h)irb aud) in ber gegen*

Wärtigen SBerwitflung an feiner (Seite bleiben, fo lange biefer ilmt nic^t ertaubt,

^urücf^utreten. ör benft für ben pyall ber Ablehnung feiner Sßläne tiidjt an

Auflöfung beS SteidjStagcS, aumal ba it)m baS Grgcbnifj ber Ickten SBahlcn

bei näherer Betrachtung nicht als SBcrurtheilung ber 9icgicrungSpolitif erfcheint;

benn nid)t nad) ber gahl &cr gewählten Abgeorbneten ift, wie er meint, ju

urteilen, fonbern nad) ber bei ben erften SSaf)len conftatirten (Summe ber ®c=

fammtftimmen, unb ba ergiebt fid), bafc für alle Parteien mit Ausnahme ber

Gonferoatioen, ber ^Solcn unb ber SBolfSpartei bieSmal weniger (Stimmen ab=

gegeben Worben ftnb als früher. W\t ber ^cit, fo hofft er, wirb bie üöeüölferuug

ber Agitation ber oppofitionetlcn Parteien nidr)t mef>r folgen, auch wirb, tote

er weiter erwartet, ber Reichstag fid) mehr unb mcl;r mit ben in ber ©otfa^aft

empfohlenen planen befreunben.

SRi&öcrftänbnifj ober Deutung nadt) liberalen Sßünfcfym fdjeint eS, wenn

ber Äanjlcr gefagt haben foö, „falls er feine «ßrojecte nicht burchführen tonne,

fo werbe er fiel) mit bem Altenteile ber auswärtigen Angelegenheiten begnügen

unb für baS innere einen SBicefanjler fdjaffen, baS SteßoertretungSgcfcfc Würbe

bann (tut eintreten fönnen." §icr läjjt baS Referat otnte ^ >nu-ifcl abfidjtlich

ober i!itab[id)tlu1) etwas aus, ober ber Äanstcr lwt fid) nidt)t Oollftänbig auS*

gefproben. (Sine folchc (Steüoertrctung wiberfpräche ber Xf>atfac^e r bafj ber

9icid)Sfanaler allein bie 5$crantwortlid)fcit trägt, unb fo tauge baS nicht gc-

änbert wäre, würbe ber neue 9teid)Sminifter für baS innere oom SBilten beS

ÄanjlerS abhängig, alfo in SBa^r^cit nur eine Art ©taatSfecretär fein. Auf

Malier ber neuen Einrichtung wäre femer fo wenig ju rechnen wie früher auf

mehr als uorübergehenben Siütftritt beS gürften oon ber 9Riniftcrpräfibcntfchaft

;

benn SnncreS unb AcufjercS finb im 9teid)e ferner ober gar md)t ju trennen.

UebrigenS läge bie Skrwirflid>ung beS ®ebanfenS, wenn er überhaupt mit ben

oben angeführten Söortcn genau wiebergegeben wäre, ba im bicSmaligcn ©tat

für ben SRcidjSfanslcr unb bie SRcidjSlanslei ein ©c^attöfa^ für ben „Siccfanjler"

ober einen ähnlichen SRcichs6eamtcn nicht 51t finben ift, in fo weiter gerne, bafj

inawifchen Ijunbert <£retgniffe berfdjiebenfter Art eintreten tonnten, öor welchen

man bauon abfet)en müfjte.

Am 24. IJcoöember begann ber Reichstag bie ®eneratbiScuffton beS 9ieid)3

ctatS. Sftad) Abficht ber liberalen gractionen foUte cS ein großer £ag werben,

ein (Sdjaufpicl für ©öttcr unb SDfenfchen, oon bem ihnen nodj lange bie £ Itrcn

Hingen würben. AöeS würbe 6eftenS jugerüftet, organiftrt unb t>crtt)cilt 3J?an

Dcrftänbigte fid) über bie SRoflcn, welche bie SKabatore fpieten, unb über bie
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Reihenfolge, nad) bet fic auftreten nnb bie ^Regierung unb ihre SBertr)cibigci"

öerarbeiten feilten. 9)Zan fttmmtc in ben 3citungdreboctionen fdjon bie 3nftru=

mente ju bem grofeen 'Xufef), mit bem ber Sieg ber parlamcntarifehen ^fa-'ihcttd*

fampfer über bie „SRcaction," ber natürlid) gar nicht ausbleiben fonnte, bcgrüfjt

merben folltc. ffix eine Slaque mit berben, breiten §änben unb ein fräftigeS

ßcljo ber ßlaquc mar gleichermaßen ©orge getragen. 3)a3 <Sd)i(ffal aber, ober,

ba biefcä fidj mol)l um folct)c obfurbe ©djau- unb Speftafelftücfe nicht Diel

fümmert, ein ben Regiffeuren nicht mohlgefinnter ßobolb auf bem $au$boben

bcö Xhcatctd mollte cd anberä, unb fo fiel ber fefjöngcbacfjtc tyian in ben

©runnen, unb ftatt ber männermorbenben Schlacht, bie man arrangirt hatte,

fam cd nict)t einmal $u einem gioeifampfc, fonbern nur $u einem SKonologe,

ber unenuiebert blieb. Da« Söarum mirb oicHeic^t offenbar toerben, cf)c bie

lobten auferstehen, oicHcicht auch nicht. Sföttlcrmcilc wirb in ber treffe, je

nach ocr Partei, ber man bient, geraden: Unfähigfeit unb Unentfchloffcnheit

ber ©egner, bie [ich jum SSorte gcmclbct, Uebcrflüfftgfcit einer Entgegnung auf

^h^fen unb Allgemeinheiten, bie längft fchon bagemefen, unb bte auch nur m^
oft gehörten allgemeinen Rcbenöartcn t)ättcn ermiebert merben fönnen — einerlei,

roaö e$ mar, menn bie Regierung unb bie conferoatiuen Stcbner 511 ben Sei*

ftungen beS §crm Richter fchmiegen. $>ic Unmöglichfeit, auf feine Ausfälle

ju antworten, feine $afchcnfpielerfunftftüdc mit ben Rahlen bess ©ubgets als

folchc ju enthüllen, feine fop^iftifc^en ©ruppirungen ber $hatiat§cn mö rw§*c

ü\d)t ]\i ftellen unb bie bar auf gebauten Xrugfchlüffc ju mibcrlegen, mar eS

ftcfjcrlich nicht, unb fo barf man fid) freuen, bafe cd fo gefommen, mic fehr fiel)

nun auch °*« Ofortfd^ritWblättcr unb ihre Oettern unb ©eoattern bie §änbc

reiben unb bie impofante Sdjncibigfeit ifjrcd ©ortführerS unb bie erbrücfcnbc

Söuc^t feiner SÖemcife rühmen mögen. SSir fönnen toarten. 2)ie ©pecialbe*

rathung bcö öubgetö »irb biefem Triumphe balb genug ein (Snbc machen, unb

in&nrifdjcn motten mir mit Oenugtfmung bie Ztyatfaty getrieften, baft mit folct>en

SRidjtigfeitcn, bie bod) lebiglid) sum ^enfter h»nauägcrcbet merben, nicht ber

©ache, fonbern nur ber eitelfeit bcS betreffenben Rh**010 bienen, niemanb über*

jeugen unb einjig unb allein parlamentarifchc Neulinge nicht langmcilen, nur

ein paar Stunbcn unb nicht, mic ber «ßlan ber liberalen rooütc, brei ganjc

fdjöne Sage oermüftet morben ftnb.

Selbftocrftänblid) nach ocm gefogten ift, baft auch R1 ' r unö n*fy 5U eutcr

SBibcrlegung bcS Ricfjtcrfdjen ÖtercbcS h^beijulaffcn gebenfen. Auch mir hoben

bcffcrcS yi thun. J)ocf) mögen ein paar SBortc über bie Älagc l)\cx angebracht

fein, baft ber Stander baS perfönliche Gintreten bcS ftaifcrS für bie Reformpläne

feiner Regierung herbeigeführt ober nicht oerhinbert höbe, hiergegen ift jmeierlei

ju bemerfen. GrftenS muftte bie gartet §errn Richters bisher nicht genug SBortc

ju finben, um baS angebliche SBcrhältnift ju tabcln unb ju üerurthcilen, nach

melchem ber Äanjler feine «ßolitif mic ein #auSmeicr neben bem Wonarchen
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imb gegen bcffcit SBunfcf) unb Ucfter^citgung »erfolgen foflte, unb jcfct finbct fic

cö ntd)t in bcr Drbnung, roenn bic 83otfcr)aft bicfc ^Behauptung bcr Umuatjr^cit

jctyt. ßrocttcnö aber ocrrocchfelt bicfc gartet baS, roaS fic möchte, mit bem,

roaö thaifächlich cfiftirt. 3n $eutfchlanb luirb rote in ^renfjen conftitntioncU,

aber nicht parlamentartfcr) regiert. $)cr ätfonardj ift nadt) unfrer SBcrfaffung

fein ©chatten, fonbern eine ^crfönltchfeit mit lebcnbigem unb fdmjcrroicgenbcm

SEÖiUen. $aö Parlament ift ein mitbefdjliejjcnber ftactox bei bcr ®cfefcgcbung,

bic uon fetner 3J?ct>rr>eit Vertretene SDfeinung aber fann, rote ftc bem Souoerän

nid)t Üfttniftcr anö ber 9Kitte biefer 9Jc*ehrhctt aufbrängen Iann, if)n auet) nict)t

fnnbern, feiner Ueberjeugung in fritifd§ett Äugenblirfen öffentlich unb feierlich

Söorte au geben unb btefelbe fo in bic fcrjroanfcnbc 28agfd)ale ju roerfen. Söer

biefeä Siecht beS SWonardjen angreift, oerjucht feine gefe&lidje 9J?ad)t 51t fdunälcrn

unb bic Solföfouüeränctät auf ben $hron $u fcfccn, bie freilief) bcr 9tu8gang8*

punft bcö politifct)en 2)enfen8 unb ba8 3icl Dcö polittfcfjcn ©trebenä bcr gwt*

fchrittSpartei unb ihres fcccffioniftifd)en StnljangS ift.

SBic man t)ört, roerben bie Stberalen ober ein $f)etl bcrfclben ben 9tcct)en^

frfjaftöbcridjt über bic 3Cuöfül)rung bcS ©ocialiftcngcfcfccS in $rcuftcn, <3act)fcn

unb Hamburg benujjen, um auf Slbfdjaffung bcöfelben anzutragen, tiefer Siechen

fd)aftSberterjt tjat nun in ber %\)eit nicf)t biet erfreuliche^ ju melbcn. 3)a8

©efefo, bcfanntlidj im October 1878 ergangen unb bis @nbc September 1884

giltig, ijat fein Crrlöfdjen beä focialbemofratifd)en SöranbeS jur 3°lgc gehabt,

berfelbe fcfjrochlt öielntctjr hcimlict) fort. $)ie gartet ift nad) roic bor organifirt,

bie Agitation roirb buret) ^üigf^riften unb nichtöffentliche 3u
i
ammen m̂tte

fortbetrieben. 3Jcan hat ©erfuche gemacht, fie auf baS #eer au$zubef)nen. StaS

fprtcht in ber tyat nicht für eine ftarfe SBtrfung be$ genannten ©cfefccS. SlHein

anberfeits ift ju beachten, bafe eine fo gefchirft jerftreutc, fo roeit berbreitetc

unb, roaS bic §auptfacr)c ift, in einen fo fet)r burd) roirflid)c Sttoth gclotfertcn

unb empfänglich gemachten ©oben berfenftc (Saat fct)roer unb erft nach oiclen

Sohren auszurotten fein roirb, roenn nicht bic focialen Reformen, mit benen ber

9tcid|3fanaler jener 9?ott) abhelfen roill, üerroirflicht roerben; auch oarf man

roohl fagen: ©efäfcen roir baS ©ocialtftcngefcfe nicht, fo ftünben roir gegenwärtig

aller Sffiahrfchetnltchfett nach bor 3uftä"ben, mit benen t»crgltct)cn bie jefot h<*r ;

fdjenben als aufjerorbentlidj günftige \\\ bezeichnen fein würben.

2öie roir ferner erfahren, roirb bie in ben ©tat beS 9fetd>8amtcS beS 3nnern

eingeftellte ^orberung bon 85 000 üftarf für ben bcutfdjen SolfsroirthfchaftS*

ratlj, bic in ber lefoten (Scffion abgelehnt rourbc unb nun roicbcrfcljrt, auf feiten

bcr liberalen, roelchc biefe Snftttution als eine politifdje betrachten unb in Ü)r

eine Goncurrenttn beS 9leich$tage8 erblirfen, lebhaftem SKiberfpruch begegnen,

tiefer 9Biberfprucr) beruht aber üorroiegenb auf irrthümlid)er Anficht. S)ie fRc-

gicrung benft nicht baran, mit bem $olföroirthfchaftörath sroifchcn ben Sunbed^

ratt) unb ben JReidjätag eine neue Äörpcrfchaft mit politifchen ©efugniffen ein*
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jufdneben. 2>erfelbe fott nidjt bic Vebcutung einer Slbtljcilung beö <2taat£ratl)cä

rjaben, er wirb feine SBefdjlüffc mit Verbtnblidjcr Straft faffen, fonbern nur 3n=

formationen, b. rj. nur ©utadjten liefern, bie bei ber Vorbereitung von ©cfe|j=

vorlagen als Weiterungen oon <3ad)Verftänbigcn, von $ad)lcuten, oon Zennern

ber betreffenben 3uf^nbe, Vebürfniffe unb Sntercffcn Vcadjtung fiubcn füllen.

Von einer Grntfdjcibung ber ober jener fjragc burdj ben Volfsmirtrjfcfjaftöratl) ift

in feiner 9Seife bie SRebe. $ie ©irtfcrjeibung ftcf)t einzig unb allein bei ben Oer-

faffungömäfjig $ur 9ttitroirfung bei ber ©efefogebung berufenen Organen bcS

SieicfjeS, Sfrone, Vunbcöratl) unb SReidjStag, meldje bie oon ber neuaufdwffcnbcn

flörpcrfcfmft vorgebrachten ©rünbe nact) gan^licr) freiem (Srmeffen unb unter

öcrütfficrjtigung ber babei in ^rage fommenben politifdjen ©efidjtspunfte ju

mürbigen unb 511 crlcbigen rjaben. Von einer (Sdjäbigung ber Autorität unfrer

Herren töeicrjstagsabgeorbneten, oon einer Vcctnträdjtigung itjrcr Sürbc fann

alfo rjicr nidjt gefprodjeu merben.

3lber cä laffen fief) ^älle benfen, luo ber VoltemirthfdjaftSratt) mit feinen

auf Srfarjrung berufjenben ©utacfjtcn ben nur auf $>octrin unb Xtieorie fiel)

grünbenben Sieben liberaler 2Sortfül)rcr gegenüber als Vertreter ber praftiferjen

^eutc gegen bie unpraftifdjc Schöpferttjätigfeit ber Vudjgelefjrten, ber ^ßro-

fefforen, Sitcraten unb 5lboocatcn, ber Sfentncr unb ^enfionare, bic nicf)t fäen

unb bod) ernten, nict}t im 2cben ftct)cn unb botf) ©efefee für baS Seben geben,

erjerjeinen mürbe, unb baS ift mof)l ber jroeitc ©runb, mcSr)atb man ßiferfuctjt unb

gurdjt oor bem VolfSroirtrjfcrjaftSrath empfinbet. $>afj bei ber gortfdjrittspartei

noefj ber $afe gegen ben 9teid)Sfan$lcr, oon bem ber ©ebanfe ausgegangen ift,

unb bic Slbfidjt, ifmt einen pan ju vereiteln, mitmirfen, barf als fclbftvcr*

ftänblidj angenommen merben.

Unrufj über Stsmarcf.

icr frütjere Äbgeorbnetc von Unrurj t)at im Dctoberljeft ber „$)eutfct)cn

SReVue" Vrudjftüde ber oon itjm aufgezeichneten ©rinncrungen aus

feinem Scben veröffentlicht, meld)c verfdjicbene intcreffante SWit*

tljeilungen über bie politischen Vorgänge unb Verljältniffc von 1848

I
bis auf bic neueftc $eit enthalten. 2)cr Verfaffer meint, bicfclben

mürben Vielleicht von einigem SScrlf) für ben §iftorifcr fein, unb mir teilen

biefe SNeinung; nur roirb ber §iftorifer, ber jene ÜKittfjeilungen benufet, mit

Vorfielt verfahren muffen. S)enn §crr von Unrat) fct)reibt jmar jum STt>cit
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als Stugcit' unb Cl)vcit\ciii]c, aber äugleich ai 3 liberaler Sßartcimann, ja eS ftct)t

fo au§, als ob bei ber jcfcigeu Veröffentlichung ber Fragmente uicl weniger an

bic ©efcf)ichtfd)rcibung als an bic 28al)lcn bcS 27. Dctobcr unb an eine SRein*

wafct)uug ber ^ortfe^rittöpartet unb anbrer Sibcralcn oon gewiffeu Vorwürfen

gebaut worben wäre. 9(uch ift ber Vcrfaffer oft nicht gut unterrichtet, unb

cbenfo finben ftdj in feiner Starftcllung auffattenbe SBiberfprüche. ©eibcS gilt

namentlich oon bem, was er übcrViSmarcf unb beffen 93ert)ältni§ ju ben Parteien

ersäht. 28ir finb in ber Sage, biefe TOngel feiner $>arftcllung berichtigen

unb zugleich baS eine unb baS anbre Don bem 2J?itgctt)ei(tcn ergänzen 31t fönnen,

unb wir unterziehen und biefer Aufgabe, bamit ber ^iftorifer, an ben angeblich

ober toirflich gebaut würbe, bie SBahrljeit ohne 2Robification in bic #anb be*

fomnte.

Unruh berichtet (S. 9, bafj ViSmarcl in ber Qdt, wo er noch Äbgcorbnctcr

War, eines $ageS ein ÖJcfpräch mit ihm mit ben SBortcn gcfchloffen: „Run,

wiffen (Sie was, wenn 3h« gartet fiegt, fo nehmen (Sic mich in <Schufc, unb

fommt meine Partei oben, fo werbe ich 3h,icn bcnfclbcn S£>icnft leiftcu. Schlagen

(Sic ein." „©ehr gern," haoc €r geantwortet, unb ftc hätten faibc gelacht.

?lcf)t 3af)re fpäter haDC cr
» Unruh, Veranlaffung gehabt, Vtömard an biefe

fchcrjhöftc Slbrcbc ju erinnern unb feine Vermittlung in 9lnfprud} zu nehmen,

unb berfclbc fyabc bann präcifc SBort gehalten. $icfcS Kartell Imt wirflich

ftattgefunben. Sodt) ift cS fomifcherweife in ganz ähnlicher ?lrt bem Slbgeorb*

neten aus (Schönhaufen auch *>on *>em rabicalen $crrn b'@fter angeboten worben.

&ier aber würbe ber Vertrag abgelehnt; „benn," fagte ViSmartf, „wenn 3h"
gartet fiegt, fo ift eS nicht mehr Werth, zu leben, triegen wir aber bic Ober*

hanb, fo wirb gehentt; boch $Öflichfcit bis jur legten ötolgcnfproffe."

Völlig unbegrunbet ift cS, bafc bic Dppofition in ben fahren 1862 bis 1866

nicht gcwufjt haben foll, bafj ViSmartf eine energifche antiöfterrcic^ifct)c ^olitif

im (Sinne höbe. ÄuS ben Unruhfchcn SKcmoiren fclbft geht mit gröfjter $>cut=

lidjfcit r)croor, baf> man oon biefer ^ßolitif unterrichtet war unb bem SRinifter

nur aus $afj gegen ihn, ben „3unfer,
u

unb aus Rechthaberei Dppofition machte.

(S. 11
ff. wirb erzählt, bafj Uurulj balb nach Ausbruch bcS öftcvreic^ifcf>=fraii=

äöftfehen ftriegcS Oon 1859 im £>otcl Rotjal 51t Vcrltn mit ViSmarcf eine Unter*

rebung hatte» bei ber unterer äußerte, Defterrcich jefct beiftchen wäre ein po-

litifchcr (Sclbftmorb Greußens. (Sr fei oon feiner (Sympathie für Defterrcich

Oollftänbig jurücfgefommcn. SBeitn cS uns nicht gelänge, Defterrcich aus bem

eigentlichen 2>eutfd)lanb $u entfernen, unb jenes hier bic Dberljanb behielte, fo

würben unfre itönige wieber Äurfürftcn, Vafallen DefterrcichS. Ucber baS Vcr=

halten ber einzelnen beutfehen Regierungen im gall einer tfrifis, bic ba$u zwänge,

äWi|cgen Dem 7ln)ct)luB an ^reufeen uno oem an ajcitcrrctaj ju waljlcn, tonne

fein 3^eifel hcrrid)cu. Sic würben fich mit ?luSnahmc einiger Äleinftaaten,

bic in ber 9Raef>tfphäre <ßrcu§enS lägen, fämmtlich mit Defterrcich oerbinben.
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So fei jene« Ooflftänbig ifolirt. $>och mürbe cd einen «lltirtcn haben, wenn

e3 bcnfelben $u ermerben nnb $u bchanbcln ücrftänbc. Unruh fragte, meieren

^tütirten et meine, nnb öiänwrcf antroortetc: „$>ad beutfebe 23olf." ,,3d) maß,

fo berietet Unruh meiter, mot)l ein etmaö oerblüffteö Ocfic^t gemalt haben.

©iSmarcf fachte. Starauf fagte id) ilnn, bajj id) Aber ben ftuäfprud) fclbft nid)t

Oemwnbcrt fei, fonbern barüber, bcnfelben ans feinem SRniibc l)örcn. »9bm,

maä benfen Sie benn, erttrieberte ©iümoref, id) bin berfclbe 3unfer mie oor jcljn

Sauren, aU mir und in ber Cammer fennen ternten, aber id) müjjte fein ?(uqc

unb feinen $erftanb im Äopfc haben, menn id) bic mirflid)e fiage ber SScrtjält*

niffc nid)t flar erlcnnen fdnnte.« — »Sföenn Sic baä imftanbe ftnb, and) gegen

Styrc perfönlict)c Steigung, bemerfte id), menn Sic bic gefährliche Situation

$reu$end fo fdjarf aufaufaffen oermögen, nnb bie geeigneten 9)fittcl mit foldjer

Sicherheit angeben, bann mären Sic mir als preujjifdjer SWinifter beä ?fuS«

märtigen oic! lieber als iperr oon idiicuui-, ben man für nicht energifeh l)ält.«"

SBeiter Reifet cö S. 13: „?llö ber ttönig nad) 93aben^abcn ging unb ihn

bie 9#iniftcr oon SluerSmalb unb oon Sd)lcinifc bahin begleiteten, folgte öismartf

nach, augenfeheinlid) ju bem 3roede, fcmc Bemühungen jur Verhütung einer

§ilfäleiftung für Ccftcrreict) fortsufefcen." Unb auf berfelbcn Seite lefen mir:

„28id>tig fcheint mir noch ein ©cleg bafür, bafe öiömarrfS antiöftcrrcichifchc

Sßolitif, fomeit e$ fich um Deftcrrcich« ©inffufe in $eutfchlanb hanbcltc, nicht

erft im Safjrc 1859 entftanben, fonbern altern Datums ift. 3d) erzählte nad)

1866 im Slbgcorbnetenhaufc bem frühern Sanbvathc bed $eftomer ftreifcä mein

®cfpräet) mit ©iSmard im 3af)rc 1859, morauf jener mir fagte, ©iSmarcf habe

fd)oii im 3al)rc gegen ihn bicfclbcn antiöfterreichifchen 9lnfidjten unb feine

gegen Deftcrreid) gerichtete ^ßolitif offen auögcfprodjen. 3ur praftifdjen Än*

menbung fam fie erft 1 866, alfo jroölf 3af)re fpäter. So lauge bat alfo 93iämard

ben $lan, Deftcrreicf aus $)eutfd)lanb ju entfernen, mit fich r)eriimflctiagcn

unb confequent baran feftgchaltcn. ©S ift bicö oon 93Md)tigfeit für bic $kurtf}ci*

lung ber GonflictSperiobc." ©emij?, fagen mir t)icrju
f
gcmijj ift ba$ oon SBich-

tigfeit; benn foQte baö, mao jener fianbrath 1854 unb Unruh 1859 oon SöiSmard

felbft erfuhren, nid)t and) anbern, nicht auch °*n Sibcralen, bie i()it Oon 1862 an

bis 1866 mit aller &eftigfeit befämpften, 3U Chren gefommen unb oon ihnen

im ©ebäehtnife behalten roorben fein?

3n betreff ber fiagc im §erbft 1862 hatte Unruh nad) S. 15 bie lieber*

3cugung: Sßill ©iömartf ben EualiSmuS in Deutfchlanb beseitigen, fo ift bicä

ohne Ärieg mit Deftcrreid) augcnfchcinlich unmöglich, unb ba$u bebarf es einer

möglichft ftarfen preufeifchen Slrmcc. 3m Dctober bcö lefctgenanntcn 3af)rcö

theiltc llnrul) (S. 16) mährenb ber ©encralücrfammlung beä 9?ationaloercinö

in (Soburg oertrauten Ärcifcn baS ©cfpräd) mit, baö er 1859 mit ©iSmavtf

gcljabt ^attc. ,,3d) fagte," berichtet er, „meinen alten preufjifchcn unb meinen

neuen beutfdjcn ^rcunben, fte mären ganj im Srrthume, menn fie ©idmartf
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einfach als SRcactionär ober gar als SBcrfscug ber SReaction anfallen, ©emifc

gehöre er nicht 511 ben fiibcraten, aber in feinem Stopfe fteeften ganj anbre

$tänc als bei 9Wanteuffel unb Gottegen." $ie §errcn ameifetten unb wollten

abwarten, wie ber SHiniftcr fid) benehmen werbe. 1863 waren jie unb bie

übrigen liberalen p ber Ucbcrjeugung gelangt (©. 18), baß er „feine Sßlänc

in ber äufjeren ^olitif aufgegeben habe unb nur noch ber SKiniftcr ber SReaction

fei" — in ber äußeren ^ßolitif; benn — fo fdjlofc man mit Wunberfeltfamer

fiogif, ober fo null ber ^erfaffer ber 3J?emoiren unä glauben machen — c3

roaren injwifchen im Station politifche ©crfolgungen, ÜDJafjregelungcn oon frei*

finnigen ^Beamten, 3kfd)ränfungen ber treffe unb Angriffe auf bie 9?ebefrcu)eit

ber Slbgeorbneten oorgefommen.

2Bir begreifen nicht, waö baS mit bem ©tauben an bie antiöfterreidnfehen

^läne be§ SHinifterd ju fdjaffen fyatte, unb mir erfahren obenbrein gleich auf

ber nädjften ©eite, ba§ Unrat) unb feine ©cfinnungögenoffen in biefer 3eit auä

guter Duelle bie SSerficfjcrung erhielten, bafj öiSmarcf beftimmt einen tfampf

mit Defterreidj beabfichtige. $>er aRemoirenfdjreibcr crjatjU

:

„3>er bamalige Dberbürgermeifter Oon SBcrlin, ©e^bel, machte mir eine

2Rittf)eitung
f
Oon ber er fagte, bafe biefelbe aus bem äRititarcabinet ftamine,

beffen (S^ef ber ©eneral oon SWanteuffel mar. darnach foHte biefer ober ein

it)m naheftchenber 3Rann fid) ba^in auägefprocf)en haben, öidmaref fei oortrefflich

geeignet, baö StbgeorbnetcnhauS nieberjutreten
;
fobalb üjm bie£ gelungen unb bie

9Kilitäneorganifation gefiebert fei, muffe er befeitigt werben, weil er fonft jebenfaüä

Ärieg mit Deftcrreid) fuhren unb bie üerftärfte Slrmcc tjauotfäc^lic^ tjicr^it be*

nufoen merbe. 3kr 3erfatt mit Defterreidj unb ein glücflid)er Äricg gegen ba8*

felbe mürbe bie conferoatioe gartet mieber 00m ©taatöruber entfernen. Um
baSfclbe in ber §anb $u behalten, muffe ^ßreufjen mit Defterreicfj auf gutem

^rufje ftejen unb ju bem (Snbc fogar ßouceffionen machen, menn ed nötf)ig

fei. 3)iefc 9?act)ricr)t t)atte fefjr oiel innere SBaljrfc^einlic^feit . . . ©eneral 9)?an*

teuffet mar als baS Jgaupt ber f)oc$confcroattoen fogenannten öftcrrctcr)ifc^cn

Partei am preufjifdjen £>ofc befannt unb in üöien fct)r angefet)en. ©eine anti*

öfterreicjifcjcn päne jatte Stömarcf fdjon Oor feinem (Sintritt als SWinifter*

präfibent oielfadt) auSgefprodjen, ja fogar bem Könige Oorgetragen. SBenn ötemaref

einen SBergleich mit bem Äbgeorbnetcnfjaufe über bie SRilttärreorganifation suftanbc

braute unb ^rieben mit ber SBotteüertretung fcf}lofj, fo hatte er nadj ber Slnficht

ber SWantcuffelfchcn Partei feine Dienfte geleiftct unb fonnte gehen, ©ans anberS

mar feine Stellung, menn er trofc beä ^eftigften ihiegcä mit bem Slbgeorbnetenhaufe

bie SHUitärreorganifation burchführte. ©0 lange ber ßampf mit ber ©otfö*

Ocrtretung mährte, blieb er unentbehrlich, je luftiger ber Stampf mar, befto mehr."

SBir bemerfen baju: Srrtljümcr über 3rrtt)ümer, SBiberfpruch auf Sßiber*

fprudj- 3unäfhft <P & böllig unbegrünbet, menn behauptet mirb, ber (General

Oon 9Wanteuffet fyabc ©idmarrf befeitigt miffen motten, unb er fei ba8 .^aupt
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ber öfterreidjifrfjcn Partei gewefcn. $>a« war bielmcfjr bcr SRiuifter öon ©cfylcinifo,

bcr Q«d> fpotcr nod) oicl mit bcn Deftcrreidjern Oerfefjrtc, ja beffen (Salon iljr

Stellbidjein mar. SRantcuffel war burdjau« fein Parteigänger Dcfterrcid)«, fon*

bern ein prcußifc^cr Offizier mit brcimcnb ronaliftifdjem ^atrioti«mu«. Sobann

aber foüte man meinen, wenn bie Cppofition, 51t ber Unrul) gehörte, patriotifd)

preujjtfdj gebaut, wenn fic bem 2)uali«mu« in 2>eutfcf)lanb ein (£nbc gemadjt

feljen gcwünfcfyt, wenn fic bie bcutfdfe 3bee burd) ^reuften Ocrwirflid)cu ge=

wollt fjätte, fo fyätte fte, ba fte wufjte, bafj 33i«mard biefen 3mecf verfolgte,

bcnfelben untcrftüjjen muffen, unb bie« tjätte aud) bon tf)rcm liberalen Stanb*

punftc au« gefdjeljen muffen, ba ifjr femer befannt mar, bafj ein <Sieg über

Defterrcid) „bie conferbatibe Partei wieber bom Staat«rubcr entfernen mürbe."

(sie fytt ba« nidjt getljan, fonbent oa« ®egcntl)eil. ©ie ift unpatriotifer) unb iueon-

fcquent, unpolitifd) unb gegen ifjr eigne« Sntereffc bcrfafjren, Weil if)r ftupiber

$afe, ber <pafe gegen bcn bornefjmeren ©eift, ber §afc ber 2)ftttelmä&igfcit gegen

ba« ©enic, unb tt)rc abbocatcnljaftc töedjtfjaberei fic berblcnbcten.

ÜDian mujjtc liberalcrfcit«, roenn man in bcr bcutfdjeu Sadjc praftifdje

^Solitif treiben Wollte, für biefe <5adje, bie nidjt oljnc Entfernung Deftcrreidj«

au« bem 33unbc geförbert werben fonnte, ben Äöntg bon ^reu§cn gewinnen,

bcr Skbcnfcn gegen einen Gonflict mit Oefterrctct) tjatte unb barin Don einem

Xljeile feiner Umgebung beftärft würbe. $>cr Äönig 28ill)elm mufjte aümäf)Iidj

bon bcr 9iott)Wcnbigfcit eine« SBructye« mit bcr SSicncr ^ßolitif unb eine« $$cx-

fudje« , Sßreufjcn allein an bie Spifee ber beutfd)cn Staaten -,ti ftellcn, überzeugt

werben. 93i«mard berfolgte bicfcit 3wed, unb ba« 9lbgcorbnetcnt)au« l)ättc bie«

ebenfaü« tljuu foUcn; ftatt beffen ftiefren fie bcn töönig bor bcn Stopf, inbem

fte itnn bie 3J?ittel 5ur 2JiiIitärrcorganifation oerfagten, unb nun fehlte ifyncn

jeber ardjimcbifdje ^ßunft jum ftuftfaffen für il)rc 9lbfid)ten, unb fie Ratten nidjt«

al« bcn 2öinb U)rer Sieben unb ifjre ©inbilbung, bie if)ncn borfpiegeltc, fic

wären bebeutenb.

SBenn Unrul) cnblidj 8. 19 fagt, 93i«inarcf fjabe ben Streit über bie

Militärbortoge 311 einem $Bcrfaffung«conftict gefteigert, er fei gegen bie Dppo«

fition prooocatorifd) aufgetreten, er t)abe fid) faft in jeber Siebe bemüht, fic

burd) bo«t>aften SStfo aufeuftadjeln , alle« nur, um fid) bcr öftcrreid)ifd) gefilmten

Jpofpartct gegenüber in ?lmt unb 9)?ad)t ju behaupten, unb wenn er <3. 20

bicfclbc Wnflagc mit ben SSortcn wicbcrljolt: „Siodj fycutc bin id) ber 9Weinung,

bafj 93i«marcf ben ßonfüct gcbraudjtc unb benufctc, um fid) in feiner SteKuug

ju erhalten unb 311 befeftigen," fo ift ba« gerabqu eine Snjurie, eine

grobe Unwa^rtjeit, Oon berfelben ^8crb(cnbung eingegeben wie bie auf

<3. 16, nad) wcldjcr $M«marcf oon ben 9ZationaIücrcin«gröfecn „lebiglid) al«

SRepräfcntant ber Sleaction" angcfct)en würbe. $>cr SRiniftcr wollte feine die-

action, bamal« fo wenig wie t)eute, wo man i^n beffen wieber bcf^ulbigt.

SBäre c« anber« gewefen, fo l)ätte er fic fmben (önnen. Unrul) unb Goflegen

©veiiibotcn IV. 1881. 51
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würben nicht imftanbc gewefen fein, e$ 511 oerhinbern, unb baä „Sßolf," ba$ fie

gcwät)lt, würbe auch ntdjtö bagegen tocrmocfjt haben. Unb ebenfowenig ift 93i3=

mard burch ba$ $ebürfnt§ nad) SJiac^t, burch ©efallen am Regieren, burd)

bie 9lbfid)t, fid) in feiner 2Äinifterftellung ^u befeftigen, bewogen worben, ber

Dppofition im Slbgcorbnctenhaufe tapfer unb fcfyneibig entgegenzutreten. (5$

mar oiclmefjr ber SRotyalift in ilmt, ber in feinem SSefen immer eine fo tyxtoox*

ragenbe Stelle eingenommen tyat, menn er feinen ^Soften fefthielt. ®a8 ^ßfrid^t-

gefügt gegen feinen Äönig leitete it)n babei, ber unter ben bamalS obmaltenben

Umftänben feinen anbem SRimfter fanb. SBiSmarcf fotl ihm bamalS gefagt ober

gcfcf>ricben haben: „$aä fott man nid)t fagen, ba§ @w. 2Hajeftät feinen Liener

finben, fo lange nod) ein altmärfifcher ©beimann lebt." Sonft mar e$ bamalä

ma^r^aftig fein Vergnügen, SJcmifter ju fein. SM ©ewerbe eines ©cfanbten

in ^ariS, ja fclbft in granffurt, mo man bei gutem ©efmlt menig Arbeit,

menig Verantwortlichfeit unb menig Slerger hatte, mo man nicht angefeinbet

unb bitter gefdjmäfyt mürbe, mar fetjr biel angenehmer, $)a$ ^eraudforbernbe

Auftreten unb bie farfaftifchen SReben ViSmardä gegenüber bem Äbgcorbneten*

häufe hatten nicht bie Verlängerung unb Steigerung beä (SonflictS jum Qacd.

Sic mären ?tuöübung be3 jus talionis. 33i$mard fotl 1 3. 17) oft gerabeju

ocrtcfcenb aufgetreten fein. $)a$ ift nidjt in Slbrebe ju ftcllcn.- 9tber wenn

feine Wcujjcrungen oerlefcenbcr ÜRatur waren, fo waren ftc bicS nidt)t ein ocbntd

fo fefjr al£ baö Auftreten ber SRebncr im §aufc gegen irjn unb bie anbem 9Wit*

glieber ber ^Regierung. 3enc Herren maren Weit maffiüer unb malitiöfer als

ber SRiniftetyräftbcnt, fcfjimpftcn gerabe^u, brol)ten unb fpracr}en üon einem

SWiniftcrinm oon Seiltänzern, oon Äain^eitfym ber Sleaction unb in ähnlichen

wenig fcfjmcidjelf)aftcn ?luöbrucfen. ViSmartf aber war nicht ber Wann, fid?

begleichen bieten unb gefallen ju laffen, eS lag nicht in feiner Statur, wenn

man itm auf bie rechte Sade fdjlug, bem Veleibiger aud) bie linfe l)tnauljalten.

fonbern er Wehrte fidt> unb Ocrgalt mit gleicher ajeunje. Staju fam feine ©c=

ringferjä^ung oor ber $octrin ber Voffäfouocränetat, bie it)m mit {Recht ein

©reuel mar, unb bie Beobachtung, bafj bie Dppofitton biefer VolfSfouoeränetät

eine gerabeju b^antinifc^c Verehrung entgegenbrachte — eine ^Beobachtung, bie

iljn nod) met)r empörte atft bie giftige ^olcmif ber ©egner unb i(m nod) fpör*

tifdjer, ironifdjer unb fpifciger reben fu>&-

2öie mit ben in er miberlegten ©ehauptungen Unrut)$ oerl;ält eä fid) auch

mit einer SHeifyc anbrer, oon beucn wir nur einige noch r;eroort)eben. Scltfam,

faft unbegreiflich, ja lächerlich ift S. 22 bie Stelle, wo oon ber $rage

2>iätcn für ben Steich^tag be* 9corbbcutfchen iBunbc^ bie 9tebe ift unb Unruh

gegen ^Bcnnigfcn feine SBcrmuthungen über bie Stellung bc» 9)2inifter^ ju ber

Sache äußert. „3ch war bamatd, erzählt er, noch felbft für diäten, fagte

aber ^u ©ennigfen, ich glaube nicht, bafe S5idmard tyierin nachgeben merbe;

oielleicht fei er gar nicht in ber ßage, eä ä« fönnen. fa)einc mir, at« ob
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er gana beftimmte Sfcrpfliehtungen gegen ba£ ^crtenljauä eingegangen fei, ber

er bei ber fpätern notfjwenbigcn Genehmigung bet notbbcutfdjcn SBerfaffung

burd) bie ßin$clftaatcn jumuthe, ba§ allgemeine SBahlred)t hinuntcrjufdjlutfcn."

Gegen baä ^erren^au^ — fieutc, bie ber actioen politif immer fern ftanben

unb ofmc erheblichen (Jinflufj finb! ?lud) wenn mir nirf)t müßten, bajj bied

bem 9Kinifter nie in ben ©inn gefommen ift, mürben wir nie auf btefe $two*

tf)cfe gefommen fein.

SBenn ©. 24 an bic ?lcufecrung fiöwcö erinnert wirb, ein Hauptmangel

ber bcutfd)cn SSerfaffung fei, ba§ fic bem SRcichSfanaler auf ben fieib juge»

fdjnittcu warben, fo ift baa eine SRcbcnöart, bic baburch, bajj fie in ben legten

fahren oon Leitungen unb 9?ebnern in SBolfSoerfammlungen ^äufig micberholt

worben ift, nicht weniger teer unb unjutreffenb Würbe.

©. 25 tjeifet e8: „Schon im Sah« 1867 mufete jebem (Stnftdjtigcn flar

werben, bafj unter $M$marcf Oon einer parlamcntarifchcn ^Regierung nicht bie

9*cbc fein fönne. (Sine foldje bebingt unter gewiffen Umftänben SJimiftcrweehfcl

unb regierungsfähige Parteien." §ier fpridjt ber 93erfaffer in ber Xfyat bic

25?aT)r^ctt auö. Regierungsfähige Parteien, wo finb bie in Preufjen, im beutfr^en

9?eicf)c, wo waren fic in ben Ickten jwei Sat)r5c^nten ? ©i* fa*Kn ^cu,c un0

fcljcn auch hcutc tnnc, am wenigften in ben Sagern ber liberalen, bic in

allen ihren Programmen unb Sieben nur tabcln unb fritiftren, nur negiren

fönnen, bie feinen pofitiüen ©ebanfen oon ©ebeutung unb feincrlei politifdu1

(3d)öpfcrfraft h,Qben. 9lur Skllcitäten jum Regieren, nur ©htfl^ unb

Reib finb Oorhanben, nicht aber bic Poten$, bie ein fruchtbare« Regieren

ocrlangt.

„gaft alle Parteien," h*i&t cS auf berfelben «Seite, „fofem fie nicht frxnbe

ber beutfehen Einheit finb, halten ben Rcid>$fanäler für ganj unentbehrlich."

Unb bod) feinbetc man ihn Don 1877 auch fciten **r Rationallibcralen auf«

bitterftc an, bod) traben bor ben legten 2Bat)len unb währenb berfelben bie

^unrer Der tfoipcgnttspanct Die iparoie „fioxi mit Joismarct: ausgegeben.

©oenjauo eine oiojje wieoergeraute uteoenoart \)i c», wenn gieicu Darauf

bemerft wirb: „@ine Partei, bic gar feine eignen Grunbfäfee, fonbern nur bie

Xenbenj hQ t, fe* Regierung bie 2Jcajorität ju fichern, gewährt in fritifd)er unb

gefährlicher 3eit feine äuüerläfftge ©tüfcc." SJfan fagc un§ bod), Warum. ®e*

währt etwa bic Oppofition mit ihrer grünblichen Un^uocrläffigfcit, ihrem fteten

(Schwanfen, it)ren Stbfdjwächungcn, ihrer Rechthaberei unb Sfrittelei eine foldje

©tüfce?

<5. 29 Wirb c8 als glcid^giltig hingcftcllt, ob bic 3bee eine« 3°öpQrlamfnts

oon ®i3marcf ausgegangen fei ober oon ^)elbrüd. 93ir meinen', ba§ bie«

jemanb, ber für ben Jpiftorifcr ju fthreiben hofft, nicht gteichgiltig erfdjeinen

foDte, unb fo bemerfen wir, bafj biefc 3bee nicht oon Jperrn 2)clbrüd, fonbern

oon SHSmarrf tynütyxt, ber bie ©ache, wie man bei ^»efcfiel naa)lefen fann,
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fcfjon Don ^ranffurt aus anregte,*) unb ber fie 1866 in ben f£riebenötocrträgctt

ausbräche nnb ficrjerftetltc. Stber cS mufetc ein Siberaler, ein (gelehrter fein,

ber fie juerft gehabt hatte, fein Runter. Sßir wollen Jperm Sktbrüdä SBcrbtcnften

nirfjt 3U nalje treten, aber mir beteiligten ^uoerfichttuh , bafe biefer niemals auf

ben ©ebanfen »erfüllen märe, bafe ber ßoHücrein in biefer 2Bcife ju üermenben

märe; Mbrücf hatte mancherlei SBorsüge, aber feinen politijctjcn ©inn unb

Snfttnft

©. 30 mirb berietet: „Sei ber SßerrjanMung über bie Xabaffteuerrjorlagc

(öon 1878), als ©iSmarcf baS Monopol für fein Sbeal erftärte, teilte mir

iöennigfen mit, bafe er bie SBcrrjanblung mit SMSmarcf [über feinen Eintritt in

baS SWiniftcrium, bie im §crbft Dörfer begonnen tmtte] abgebrochen unb i(jm

erflärt habe, er fönnc ftdö nicht für baS 9Wonoöol engagiren." $aS ift unmaljr

ober minbcftcnS nur rjatb mafjr. $ic ©adjc öcrt)tclt fidj folgenbermafeen. ®raf

©Ulenburg, ber SRtnifter beS 3nnem, moütc 1877 jurücftreten. £>er SteidjS*

fernher bot feineu Soften bem £crrn üon SBcnnigfcn an. 3)icfer »ertangte, bafe

aufecr ilmt noch bie Herren oon ^orefenbeef unb oon ©tauffenberg Sfttnifterftctlcn

erhielten, für bie aber feine offen roaren. ©S mürbe bann noct) einige 3eit

meiter bcrfjanbclt. 3njmifchcn befann ftd} ©raf ©Ulenburg anbcrS, er entfct)lofe

ftd) 5tt bleiben, unb erftärte baS bem Könige, ber auf ©Ulenburgs Vortrag hin

SötSmarrf benachrichtigte, jener merbc nicht abgehen. 35aS hatte mehrere 9Ko*

natc gebauert, mährenb in ber treffe tranfpirirte, bafe auch ^crr SaSfer auf einen

©ifc im Cabinct rechnete, ©pätcr fucr)tc Söcnnigfen ben Äa^lcr im Reichstage

auf, maS fonft nicht feine ®cmohnf>cit ift, unb befragte ihn megen beS XabafS*

monopolS, morauf SiSmarcf ilnn antmortete, er halte eS für gut unb merbe cS

erftreben, unb jefot erflärtc Scnnigfen, bafe er baSfclbe nicht nuterftüfcen fönnc

unb auf Eintritt ins ©abinet üeraidjte. 9(uS ^öflidjfeit mürbe ihm oerfchmiegen,

bafe gar nicht mehr an ihn gebaut morbcu, ba bie ©teile, um bie fichs hanbcltc,

nicht mehr offen mar.

Weiterhin fagt Unruh: „$on ba ab änberte ftd) bie ©teUung beS SRcichS-

fanjlerS $ur nationallibcralen Partei augcnfchcinlid).
1
' Sie« ift unrichtig, ba« •

*) Äm 2. 9tprU 1858 fcbjicb er (§cfcfiel, 6. 188) v>ou bort au einen befreunbeten $o!i* «

lifer: ,,3d) glaube, bafe wir in einem nad) 1865 öon $rcufecu auä&ubilbenbcn 3oQt»creine . .

.

für bie Äuäübung beö ftänbifctjcn 3ufttmmung3rcdjtc« in 3ottucrcinSfadKn ben Unionö--

projeetcu üon 1849 eine (Sinrictyung entnehmen, eine Hrt 3oO>ar(amcut einrichten «Offen

$ic JRcgicrungcn werben fctjwer baran geb.cn, aber wenn mir breift unb confequent wären,

föttnten wir mel burd>fc&cn." Unb am 18. September 1861 fagte er in einem Briefe, ber

von Stolpmnnbc batirt war (a. a. 0. <S. 189), einem Jrcunbc in ©erlin: „3<b fcl)e nid)t ein,

warum wir twr ber 3bcc einer 33olf8r>crtrctung, fei es am ©unbe, fei cö in einem 3°ß'

rerein«parlamcut, fo jimpcrlid) juriirffcfjrerfen. eine ^nftitutton, bie in jebem beutjdjen

Staate legitime Geltung fyat, bie wir Sonfcröatwcn feibft in $rcufjcn nidjt cntbcljrcn möchten,

töuncn wir boeb uictjt als rcootutionär betämpfen. . . . 9tan (bunte fo eine rcdjt confcr>

ttatioe Wationalocvtrctung fdjaffen unb bod) feibft bei ben fiiberalen 3>anf bafür entten."
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umgcfchrtc ift bcr ^all gcwcfcn: bie föationallibcralcn traten üon jefot an bem

9ictrf)öfan5tcr tf)cite fühl, thcilS feinblicf) entgegen, endogen if)in ihre Unter*

fififcang im Sanbtage unb griffen ifjn in if>ren blättern, 5. 8. in bcr National-

3Cttnng, theilweife aufö ^eftigfte an.

S. 31 wirb baä 3>clbrücffche ftrcitjanbctöfoftcm ein „feit langer ßeit be*

folgtet Sbftem" genannt, #icr fragt fidjS, Wa3 „lange" bebeuten joll. $aä

hier mit SMbrücte tarnen bezeichnete Softem cjiftirte erft feit 1865, unb bem

Stander gingen erft 1875 ernfte 3meifel Darüber auf. 5Mö baljin Ijatte er feine

$eit gefunben, über 9hifocn ober Schaben biefer Einrichtung naehsubenfeu, ba

bis balnn fct)iucre ©oalitionSgefatjrcn beftanben, auf bereit Beobachtung unb 3tb*

leitung er feine gan^c ?lrbcit3fraft oenuenben mußte.

<S. 32 ift cd eine offenbar auf bie SBafjlen berechnete Unwahrheit, wenn

bcr itanjler gefagt hoben foll, er wolle „bie SRationallibcralcn an bie Söanb

brürfen"; unb baß man „zugleich gehört haben foH, baft er bie btShctigc 3°^-

unb $aubelspolitif total umsugcftaltcn bcabfiehtige," ift unmöglich. 91n tctjtcreö

Dachte er erft im WoDcmbcr, ber ?lu*brucf „an bie 2öanb brüden" aber ift oon

ihm nicht nur in biefer Beziehung nicht gebraucht morben, fonbem überhaupt

niemals, er ftcht gar nicht in feinem SBörterbuehe. 3cbcrmamt Weiß, ob biefe

föcbcwcifc in feine Slrt fid) ju äußern gehört, unb mir hören bon ficherftcr Seite,

baß bcr ^ürft fich biefer ^xa]c nie bebient Ijat.

$ic «uflöfung bes sJicich*tagcö nach öcm töobilingfchen Attentate enblich fotl

eine gegen bie Siberalen gerichtete SJcaßrcgcl gewefen fein. «Sie mar in SEBirflirhfcit baä

05cgcntt)eU hieroon, fic mar ein höfliches ©ntgegcnfommen ber Regierung gegen

bie Siberalen, bcr Atan^cr wollte ihnen bie Sinncöä'nbcrung in Betreff beö

SocialiftcngefcfceS burch Sluflöfung unb ^Neuwahlen erleichtern. So ift cä aber

mit biejen §crren mit il)rem ftarf auägebilbctcu Selbftgcfühl. Steht man üor

ihnen nicht ftctö mit bem £>ttt tu bcr $?anb unb bewunbert fic, fo ift man iljr

Orcinb unb arrogant. S)er JReichöfanjler fann ba$ nun nicht leiften, er t>at

feine lwhc Meinung öon bloßen Slritifcm unb 9tcbnern für $eitungcn, er hat

überhaupt in feiner $>enfart unb feinem Ghataftcr feinen Pafc für flWcnfdjcu*

öerehrung. —
SBir fließen hieran noch cinc *ur3c Ermahnung einiger (Schriften jur Gf)a=

rafteriftrung beä 9?eicf)3fanalcr8, bie in ber legten $eit erfchienen ftnb.

2)cr burch berfdnebne populäre 2>arftcllungen öon (Sreigniffen unb <ßer*

fönlichfeiten bcr 3eitgefchichtc oortheilhaft befannt geworbene ^rofeffor SSilhelm

Füller in Bübingen Imt feinen Biographien flaifer SBilhelmS unb ^clbmar*

jdmll 9Koltfcö jefct (bei Srabbe in Stuttgart) auch <™ Sebent unb Gharafter-

bUb bc£ britten Sternes in bem 2)rcigcftirn folgen laffen, unter beffen Sidjt

unb Söärme S)eutfchlanb eins unb groß geworben ift. $)a£ Buch, welches fich

„SRcichSfanäler t$vixft BiSmarcf nennt, fann fclbfrocrftäublicf) feinen Sln-

fpruch barauf erheben, wiffenfct)aftlichen 3fofprücf>en 311 genügen, ba bem Ber*
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faffcr roie jebem anbera, bcr fid) an ein folchcS

bajn crforbcrlichc SJfatcrial nidjt.in [einer ganzen StuSbehnung 5U ©ebote ftanb.

SWit bem aber, maö bation tiorlag, Imt er ein gutes unb nüfolid)eS ©ud)

ftanbe gebracht, bem fid) namentlich tierftänbige ©eftnnung unb gefchitftc ©rup*

pirung beS «Stoffes, Ucbcvfic^tltc^fctt unb ^hrafcnlofigfcit nachrühmen laffen,

meShalb wir nicht anflehen, es bcftcnS ju empfehlen. Sasfclbc mirb burd) bic

Sitcratur, bie über ben dürften bereite crfct)ienen ift, nicht überflüffig gemacht.

SBenn in biefen ©iograptucn unb Gharafteriftifen thcilS tiormicgcnb bic perfön-

liefen ©erf)ältniffe beS Standers, befonberS in ben Sahren tior feinem (Eintreten

in bie miniftcriellc XI) a tigfeit, ausführlich bchanbelt finb, thcilS feine ^ßolitif

mehr beurteilt als bargefteÜt ift, unb menn babei in beiben fallen je nach ocm

*ßartciftanbpunftc bcr Sßcrfaffcr (man benfe an ipefefiel, in beffen Such faft nur

bic eingeftreuten ©ismarrf|chen ©riefe baS mab,re ©üb ©iSmardS miebcrfpiegeln),

recht fchiefc, im beften fialic Irolbridjtige, cinfeitige 3ei<hnungen Qu f ocn SWarft

gebraut mürben, fo tierfolgt unfre (Schrift einen anbcnt pan. <Sie macht fidjs

jur Hauptaufgabe, bic (Sutroicflung bcr ftaatSmännifchcn ©ebeutung beS dürften

nach ocn bon ihm gehaltenen Weben unb ben tion ihm ausgegangenen biplo*

matifchen Slctcnftücfen ohne tiiel 9leflerion unb ohne anbre 3ut^at
f

als jum

©crftäubnifc erforberlich ift, bem fiefer ju jeigen. 2BaS nicht hierhin gehört,

ift furj betjanbclt ober ganj beifeite gelaffeu morben. dagegen giebt ber ©er*

faffcr jene Sieben in gefdjidten Stiialtifen unb fdjilbcrt bic X^ätigfcit ©tSmardS

als ©cfanbter in 5tQn^urt un0 Petersburg unb fein Stuftreten, feine kämpfe

unb Gcrfolgc in innern unb äufjern Slngelegenheitcn im 3ufan^nten l>angc mit

bcr .ßeitgefchidjte fo getreu unb genau als eS bie Unterlagen geftatten, bic

ihm ;-,ur £>aub maren. §ie unb ba hätte ficlj einiges anberS auSbrücfen, anbcrcS

hinzufügen laffen. 3m ganzen nehmen mir tion ber Scctürc bes ©udjeS ben

tSinbrucf mit hinioeg, bafj eS ben Manier ins rechte Sicht geftettt hat, unb in

biefem erfchetnt er als genialer unb energifdjer ©ertheibiger bcS prcufjifdjcn

ÄönigthumS gegen bic offne unb bie fd)leichcnbc 9tetiotution, als bcr größte

prcufjifd)c unb beutfehe Patriot unb als Staatsmann aüererften langes. SSir

bemerfen noch, bafe §err SHülIcr feiner Earftcllung in einem hiftorifdjen SRüd*

blief, in mclchem baS Seben beS alten bcutfdjcn 9ieict)eö mit bem bcS neuen oer--

glichcn ift, unb in einem ausführlichen SnlwltSticräcichnif} banfenSmcrthc ©ei*

lagen hinzugefügt hat.

933er ftch über bie partamentarifche ^hat'9^ öeS $an$fcrS eingehenber 51t

unterrichten münfeht, bem fei baS (Sammclmerf: „Slusgcmählte Sieben beS

dürften tion ©iSmartfw
(©erlitt, ftortfampf) empfohlen, ©3 enthält in brei

©änben alle mickrigen Sieben ©iSmardS aus ben 3ahren tion 1847 bis jutn

4. 3Rärj 1881, mo bcr Icfctc ©anb mitten in ber Debatte abbricht, fobafc mohl

eine ^ortfefcung 51t crmarten ift. ?IIS (Einleitung unb (Ergänzung ift ber <Samm*

luttg, bie mit gutem ©lief für baS 8öid)tigcrc unb 8Sicf)tigftc angelegt ift unb
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in furzen Einführungen unb 3mifchenbcmcrfungen übet bte Umftänbe, unter

benen bie einzelnen Sieben gehalten motben finjb, unterrichtet, eine biogra^iftfjc

©fijse über baS gefammte Söirlen beS föcichSfanälcrS oorauSgcfdjicft, bie inbeß

nur bis 1876 reicht. 9iodj fei bemerft, baß bie Sieben in cfjronotogijdjer 9^eif}eii*

folge fomie bis auf Keine materiell umucfcntlidjc rcbactioneUc Äenberungen toort*

getreu unb unO€rfür$t mitgeteilt finb, roaS oon ber §al)nfc^en (Sammlung

nicht gilt.

<ä7 ,

2>ie 5rau^n italienifcfjm Henaiffance.

Don panl 5d?5nfelb.

(«114.)

ine Xocffter (SleonoraS Don Aragon, hatte 3fabctta b'ßftc oon

früf)cftcr 3ugenb an in einer geiftigen Spt)äre geatljmet, bie für

baS ganje fieben iljrc SHidjtung beftimmte. 1490 ucrmät)lt mit

bem ÜRarfgrafen oon ÜWantua, ©iooanni ^ranccSco ©onjaga,

an beffen Seite ftc baö reinftc @lütf genoß, baS buref) begabte

iiinber nocf) cvhiUjt mürbe, geftaltcte fie ihren 1 leinen $of ,yi einem mürbigen

Scitcnftücf beS urbinatifc^cn, als beffen Seele uns it)re Schwägerin (£lifabetta

entgegentrat.

3m SBorbcrgrunbe ftct)t bei 3fabcHa bie Siebe jur bilbenben Shtnft, bie ftc,

fomeit eS if)re nicf)t eben reichlich flicßcuben Littel geftatteten, aufs eifrigftc

an ben Sag legte. 3n ßautenfpiel unb ©efang trefflich gefault, hatte fie fich

anfänglich auf baS Sammeln lururiöS oer$ierter mufifalifdjer 3nftrumente ge*

morfen; balb aber legte fid) ihre Sieb^aberci auch auf W¥*t ©ebiete. Äunft*

gegcnftänbe aller «rt flickte fie mit unermüblidjem ©fer in it>ren ©cfifc ju

bringen; außer antifen ©emmen unb Gameen, SOiebaglien, Strojtalt* unb ÜfletaU*

foiegeln u. bgl. mar fie namentlich beftrebt, SBeife ber jeitgenöffifchen großen

SÖtolcr $u enoerben unb freute feine Slnftrengung, ihr Keines 9Jiufeum ju Oer*

OoUftänbigen. ©S hat fich bis auf unfre Xage baö 3m>cntar beSfclben erhalten,

in melchcm oicr GJemälbc uon SJiantcgna, je jmei oon florenjo Sofia unb Sorreggio

unb ein Sßerugino aufgeführt merbcu, SBerfe, bte größtenteils in bie 2 am in

-

lung beS Souorc übergingen; Oon ©rjeugniffen ber ^laftif mirb ein fchlafcuber

Gutoibo genannt, bem ^ßrarjteleS sugefchrieben , unb ein jmeiter oon SWichcl-

angeloS fyltlb, ein ©efchenf ber (Sefare SBorgia, außerbem eine Sfteihe anbrer
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SWarmorftatncn unb 93ron$cn, bcrcn einige nod) jefct ju SJtontua aufbematyrt

merben.

3f>r eignes ©ilbnifj liefe bic funftfinnige Üttarfgräfin üon 5tt>ci ber evftcn

Sftalcr anfertigen: ba« üon Sionarbo ba SSittci um 1500 gemalte ift leiber

fpurlo« uerfdjollen, tuäf)rcnb ein üon Xijian auögcfüfprtc« 5ßorträt, ba« fie in

üorgcrütfteren Saljrcn barfteüt, üon Stuben« copirt unb naefy biefer (Sopie üon

2nca« Söorftcrman geftodjen lunrbe.*)

9lu« ber ^lünbernng 9iom«, mäfjrenb melier fic in ber emigen <Stabt

nicilte, Iwtte Sfabefla 5af)lrcid)e ftnnftmcrfe üor bem Untergange gerettet, mufote

fic aber bennod) ücrlorcn fcfycn, ba ba« Schiff, meldje« fie in ©id)crl)cit bringen

fottte, Giraten in bie fcänbc fiel

Dem großen ©ofjnc ÜWantua«, Virgil, befdjlo.fj fie ein Denfmal 51t errieten

an (Stelle eine« früheren, ba« Garlo SMatefta au« flctnlidjcr ©ifcrfudjt auf

bic bein Diester gewollten Gljrcn tjattc in beu 3ttincio merfen laffen. 2Hautegna

marb üon if)r beauftragt, bie 3eid)nung 5U ber «Statue anjufertigen, bic fidj

jur ßeit in fransöfifdjcm Sßrittatbcfi^ befinbet. Die Sluöfüljnmg bc« Denfmal«

unterblieb au« unbetaunten ©rünben.

Die ©ereljruug, meiere fie fyierburd) ber v#ocfie bezeugte, beftätigte Sfabefla

aber aud) auf anbre SBeife. 9lu« einem ©riefe eine« gemiffen £oren$o ba SJSaüia,

ber ifjr bei itjren ©rmerbungen al« ©ermittler unb öcratl)cr biente, erfahren

mir, bajj fie u. a. fd)öu au«geftattetc (£rcmplarc bc« Virgil, Ouib unb Petrarca

geioiinfd>t Imttc; ber ©cfyreiber fefot ii)x au«ctnanber, bafj fic üon bem erftcren

au« ber berühmten Officin bc« $(lbu« DWanutiu« einen Slbbrud auf feinem

Rapier tjaben fönnc, nidjt fo jebodj üon Petrarca, beffen 9(u«gabc erft in
(̂
ef;n

Xagen fertig fein merbc; fie foHe jebodj ba« erfte (Sremplar erljaltcn, ba

man fncrin bie befte ©orbebeutung erblide. Die Äu«füf)rlid)fcit, mit meldjer

Sorenjo tuetterljin über bic «ßapierforten berietet, bic für bie beuorfteljenbeu

Ausgaben be« Dante unb Cüib üermenbet merben follen, läjjt in 3fabeüa eine

Südjerfrcunbin erfennen, bic aud) auf ba« Slcufjere ber Siteraturfdjäfce, meldte

fie iljrerSibliotljef einüerleibte, t)ol)en SBcrtf) legte, ©in anbre«mal menbet fie

fidj birect an Sllbu« mit bem Auftrage, ü)r üon allen feinen füuftigen ?lu«gabcn

latctnifcfycr ßlaffifer in deinem Format ein ©remplar auf fd)önem Rapier unb

$mat fobalb mic möglich ju überfenben. Sin lateinischer ©rief, beu ?Ubu« am

17. 3ult 1504 an fie richtete, möge t)ier ^ßta^> finben, ba er berebter al« alle«

anbre baüon 3CI,Ö,U& ablegt, mit meldjem Sintbert bic \)oty %xau bie litera-

rifdjcn (£rcigniffc üerfolgte unb mie tiefgefjcnb iljre gelehrten 3ntcreffen maren.

„(£« mar bei mir in ben legten Dagen ber gelehrte junge ©ianbattifta

St«caloniu«. 3m ©erlauf unfer« ©efprädj« famen mir auf (Sudj 311 reben unb

*) Sine ffleptobuetion biefed Silbcd ßiebt S»nnin=5)ibot in feiner 33ii)flvopb,ic bcr3jabella,

ber bie obigen Mitgaben folgen (Aldo Matinee ot rHollenisme a Voniao, Paris 1875).
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babci natürlich aud) auf bic ©uuft, bic 3ljr allen gelehrten unb tugenbvcidjcn

Scuten fdjcnft, fclbft anSgcseidjnct nid)t minber burd) 93ilbung als burd) fromme

Sitten, SluS biefem ©ruttbc ift meine (Sfjrfurdjt für (£ud) gan$ nmnbcrbar gc-

ftiegen, unb id) mödjtc biefelbe bereinft fo gut id) fann burdj eine $ebtcatiou

öffentlid) au ben Sag legen. 3n$wifd)cit feubc id) als ©efd)enf baS ßeben bcS

SlpotloniuS üon Snana mit bem ©ücfjlein bcS SufebiuS gegen #ieroflcS in

gricd)ifd|er unb latetuifdjer Spraye, unb ferner bic ©ebidjte bcS ©regor Don

Stajianj mit lateinifdjcr Uebcrfcfcung, nidjt untuürbig, gclefen ju werben, lauter

SBcrfc, bie idj unlängft t>abc bruden (äffen unb öon benen id) glaube, bafj fic

(5w. ^errltdjfcit nid)t mißfallen werben. Unb obfd)on id) rcd)t wofyt weifj, bafj

fie in itjrcr Scrjmudlofigfeit faum luürbig finb, tu göttliche $änbc ju lommen,

fo glaubte id) es bodj auf Antrieb unfrcS ÄScalontuS unb im Vertrauen auf

Sure ©üte tljun ju follcn, ba ja, wie (Sud) befannt, nur ein Sdjclm mcljr

giebt als er rjat. SKöge beim meine ©abc bei Sw. igerrlidjfeit als ein 3cugnifj

meiner rjöc^ften SBcrctjrang ftufnafyne ftnbcn."

Slrioft, ber oon feinem ^ßrotector Sppolito b'Sfte, bem ©ruber SfabcllaS,

im 3a()re 1507 5U ifjr gefanbt mürbe, um fte au« Slnlafe if)rer (£ntbinbung

511 bcglücfwünfdjcn, getoann wäfjvenb feines STöcttägigen &ufentf)altcS in SJfantua

bie oolle Sumpatljie ber geiftreidjen ^rau. Sie mar bezaubert oon ber feffelnbcn

GonOerfation bcS jungen ^oeten, mit bem fie fid) bcfonbcrS über fein oor furjem

begonnenes GpoS unterhielt, unb gab ifjrcr SBefricbigung offenen Äiiöbrurf in

einem Schreiben an if)ren ©ruber, ber befanntlid) feincrfcitS fo menig (Sinn

für <ßoefie befafe, bafe er für ben 3)icf)tcr naef) fieetüre feines SßerfcS nur bic

wenig crf;ebcnbe grage gcljabt Ijaben foll: „9Bo f)nbt 3f)r nur alle bic Storp

Reiten f)cr, HJieiftcr ßobooico?"

Slrioft mibmetc feiner ©önnerin im 13. ©efange feines ©ebicfjtS eine

§ulbigung, inbem er fie als fyodjfinnige ^rcunbin erhabener üöerfe unb

ebter Stubicn feiert, oon ber cS unentfdncbcn fei, ob il;re Sd)önl)eit unb

§lnmutl) ober it)rc SBciSljeit unb Xugenb ben SSorjug oerbienc, unb bie burd)

ifjren ©lanj baS fianb crleudjte, meines oon ber Severin SKanto ben tarnen

erhalten.

Sind) öembo, ©ernarbo Xaffo u. a. erfreuten fid) if)rer ©unft unb über*

fanbten irjr oft ^robuetc il)rer geber.

Ueber ben ibealen Steigungen, benen SfabcIIa fidj l)ingab, oerfäumte fte

jeboe^ nid)t im geringften bie ^flidjtcn, bie it)r als ßanbeSl)errin oblagen; burd)

mcf)r als ein »eifpiel ift ermtefen, bafe fte, mo fte fonnte, mit großer SBclt*

tlug^cit unb politifdjem 9Scrftiinbni§ in bic oft fo fdjmierigen SUcrljältniffe ein-

griff, bie an einen flehten Staat nrie ben irrigen in jener mcdjfeloollen unb

unfidjent $t\t tjerantraten.

Seit 1519 2Bihoe, ttjeilte fte ben Wcft iljreS ScbenS in bic Gr^ierjung i^rcr

5?inbcr, bie fie mit müttcrlidjficr Sorgfalt iiOc«üact)tc
r unb in il)re Sefc^äftigiing

Orcnibotcit IV. 1881. 52
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mit ßunft uub öifftttfc$aft (Sttoa fünfunbfedföigjährig befc^fofe fic am 13. gc^

bruar 1539 $u SJiantua ihre Sage.

Siegt ba3 Serbien ft ber grauen, bic mir bisher in3 Sluge faßten, fjaupt^

jä'djlid) barin, baß fie als SWittelpunfte geiftigen SBcrfel)rd in ftünnifdj betoegten,

friegerifcr)en ßeiten ba$ 3knncr beä 3bealen $od)t}icttcii, baö ©efül)l für eine

fd)önc gönn beö Mafeinö Regten unb pflegten unb, of)ite fclbft gerabe fefyöpferifd)

in Äunft unb 3Siffcnfd)aft aufzutreten, boef) ben bebeutenbften ©eiftern iljrer 3cit

Anregung unb görberung gemäfjrten, fo finbet fidj neben ifmen aud) eine Kn^a^I

Oon grauen, bie burd) if)re probuetioe 3;^ätigfeit fict) ?ld)tung, ja ©emunberung

ju erringen mußten.

Sßäf)rcnb baö 58erf)ältm§ ber grauen ju ben Sßiffenfdjaftcu ber SRatur ber

<3ad)c nad) aud) in ber SJenaiffance bei aller ©rünblidjfeit it)rer Stubicn boer)

nur ein reeeptioeä fein fonnte, ober f)öd)ften3, wie bei jenen berühmten Reb*

nerinnen, bie bereite (Srmäl)nung fanben, fid) ju einer geroanbteu SRcprobuction

beS ©elcrntcn ju ergeben beratod)te, meift bic fd)öne Literatur einige 35er*

treterinnen auf, bie über bie bloße 9fadjafmtung fnnau8gcf)en unb in Smljalt mic

StarftcUuug ein eigenartiges ©epräge erfennen (äffen.

Snmiemcit bie grauen beä Quattrocento, mic bic SBeneaiancrin (Saffanbra

gebelc, bie ber $id)tfunft oblagen, fid) babei fclbftänbig unb originell geigten,

läßt i i tt) ntdjt beurteilen, ba groben ihrer ^oefien nicht auf und gefommen

finb. Unter ben Mieterinnen beä 16. oahvhmibeit* aber ragen namentlid)

^mei burd) ihre eigentümliche Begabung unb eine über ben gcmöl)nlid)cn tveib

lidjen S)ilcttanti3mu3 erhabene fünftlerifdje ^ßlmfiognomic tycroor. 6ä finb bieS

Scroti iea ©ambara unb SBittoria ßolonna; bic (entere hat burd) it)rc greunb-

fd)aft ju Michelangelo nodj befonbre 93erül)mtl)cit erlangt. Söcibc nmrbeu l)aupt-

jädjlid) burdj l)erbc SebenSfdjitffale ber Sßocfie 5Ugefüf)rt, unb aud biefeu erflärt

fid) ber clegifd)c ©runbton ifjrcr $idjtungcn.

SBeronica ©ambara (1485—1550), bic Sodjter bc$ ©rafen ©ianfranco

©ambara au* Sre&ia unb ber «Iba $ia Oon (Jarpi, oerlor frül^eitig il)rcn

©atten, ben principe ©iberto X. oon Gorreggio, unb fefetc ifjm in äal)lrcid)en

(Sonetten ein fcenfmal if>rer Siebe. 3« ü)ren fpätern ©cbid)ten bitten religiöfe

8etrad)tungcn ben Hauptinhalt, unb bie Sieber it)rer Sugcnb, bic ooit meltlid)cn

©cfü^len eingegeben maren, erfdjeinen if>r als $h°tf)C'te»» bic fie bereut, obmoljl

fic an poctifd)cm ©ehalte jene frommen ©rgüffc bei meitem überragen, ©in

(Sonett, in roeldjem fie Starl V. unb gran5 I. jum grieben mal)nt, fann man

it:d)t lefen, ohne an bie fraftooden patriotifd)cn Xönc erinnert ju merben, bic

fpäter ber eblc SSincenjo ba gilteaja unter bem $)rurfc tiefen nationalen ©lenbS

anftimmte.

9fud) bei $ittoria Solonna, bergreunbin SkronicaS, ftet)t Scben unb Richten

in engem, unlöätidjem ^uiammenhange, fo baß man ihre <ßocficn nidjt bef*

fielen fann, ot)nc mit il)ren Sdnrffalcn oertraut 311 fein, ©eibe bereinigten fid)
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bajit, fie $ur gefeiertften unb befannteften ?$rau ber föenaiffance, ja Stallend

überhaupt 511 machen.

Sic crblicfte baS Sicht ber 2Belt im 3al)re 1490 auf bem im Albaner*

gebirge gelegenen Schlöffe üon Marino als "Eochtcr beS ^abrijio (Jolonna, ber

unter ben bcrnfjmtcften ÄricgSmänncrn Italiens glänzt, unb ber Slgnefina oon

SJiontcfeltro, ber geifteSocrmanbtcn Scfnoägeriu ber urbiuatifchen §er$ogin

(Slifabctta. fLU fünfjähriges Mi üb marb fie bereits ocrlobt mit $ranceöco

^errante b'SloaloS, ber nad)mals als $eerffil)rcr in bic glorreichen fjnfjftapfeii

feineö Katers Sllfonfo, beS ÜUiarfgrafcn oon . ^ßcScara trat unb ungleich mK
3$ittoria in ber 3ugcnb einer trefflichen QJeifteSbilbung theilljaftig mürbe. 2)urch

foldje $anbc nnb noch «netjr burd) innige ßuneigung ber ^erjen Ocrbunbcu,

oerlebtc baS junge ^?aar $age beS rcinften ©lücfeS auf 3öc^ia
r
bis bie SfriegS*

brommetc ben jugcnblicljen gelben 511 ben faifcrlidjcn gähnen abrief. SKit feinem

Schroicgcruatcr gerietl) er in ber Schlacht uon SRaöcnna oermunbet in fron*

3öfifche öefangenfehaft. Sie Serjineu, in bie «ittoria auf biefe Äunbc ihr fieib

ergofj, hcWn Gütlich bic ©ciftcSftärfc, meldjc bic 2ocf)ter beS friegerifchen ?lbcls*

gcfchlcehts audj im Unglücf }U bewahren toufjtc. SRach fur^cr geit ber 3frci^ctt

3iirficfgegebcn, eilte gerrantc in ihre Ärme, marb jebori) nur $u balb burch neue

Pflichten, theilS biplomatifchcr, tl)rilS militärifcher Slrt, ihr mieberum entriffen.

Sic Schladt uon ^aota, {n ber er ben ©ipfel feines ipclbenruhmeS erftomm,

marb leiber auch bie Urfache feines frühzeitigen $obcS. Söittoria, mclchc bic

?lngft 311 il)m trieb, folltc ihn nicht mehr fet)eu, fonbern marb noch nntcrmcgS

in üBiterbo oon ber Nachricht feines XobeS in ben Siefen ihrer (Seele orrmunbet.

üftur bie energifchften 9J?afjrcgeln beS s.ßapftcS tonnten fie an ber Ausführung

ihres SBorfafceS oerhinberu, in ben ffloftermauern ihre Xage $u bcfchliefjen unb

auf alle bic Vorrechte 511 »erdichten, bie it>rc hohe Autunft unb ihr 9teic^tt)um

in Skrbinbuug mit ihren ÖfciftcSgaben ihr oerlichen. Huf 3schia, bem Schau*

plafce ihres jungen ©hcglücfs, lebte fie eine jeitlang in ftifler gurücfgcaogcnheit

unb begann bic clegifehe Stimmung, bic ftc bis §u ihrem Snbc nicht mehr Oer*

liefj, in funftootlcn Strophen $u oeremigen.

$cr geliebte Sobtc bilbet ben attittclpunft, um ben fich il)rc ^Joefien bc*

megen; alle greubc ift oon ihr gemichen, feit ihre fdjönc Sonne, mic fie tyn

mit Vorliebe nennt, crlofchcn ift, unb baS ßeben hat ben Söertt) für fie Oer«

loren. GUücffelig preift fie jene, bie fct)on in ber SSicge ihre Slugcn jum emigen

«Schlummer fdjloffcn; fie beneibet 2)ibo, mclchc bic ©lutl)cn ihres Innern in ben

flammen beS Scheiterhaufens tilgte, unb benft auch ihrcrfeitS mo()l an

Selbftocrnichtung, oon ber fie nur bie $urd)t abhält, fich °ie SSMeberOer*

cinigung mit bem ©egenftanbe ihrer Sehnfucht ju üerfchcr^en; benn fein

3toctfel befteht für fie, bajj ber (geliebte, befreit oon ben irbifdjen Uebcln,

fich bn reineren Sphären erhoben hat, unb biefe ©emifeheit ift ber einige Xroft

in ihrem Ceibe:
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SBelrf) Ijofjcn Wang unb weldje fccrrlidjfeiten

CSmpftngft bu, gblcr, in bed Rimmels 3Sof)nung,

SScrtieft in jene« 2id)t, fo göttlid) rein?

©cremte $anb gewähret bort Sklofnmng;

Sdjon Stcrblidjcn gewotutt ooran^uffreiten,

©irft bort ber Seelen ftüljrer nun bu fein.

$>ic SBatntyit bei- ©mpfinbung, bic burdjgängig in «ittoriaö ®ebid)tcn

waltet, tintcrfcf)cibet bicfelben aufö uortljeilljaftcfteDon ben conöcntioncllcn trafen,

mit bciten fid) bic gro&c aKctjrjat)! ber jcitgcnöffifcfjcn Styrifer begnügte, $rcilid)

madjt fid) in iljncn eine gciotffe SKonotonic geltcnb, ba bie jDic^tcrin nur feiten itjr

CteblinQ'Stfjcma toerläfet, um an lebenbe $erfönlict)feitcn tote ©embo, ben $>id)ter

ÜDiol^a, Äaifcr Äart V. ober Skronica ©ambara unb anbere bcfrcunbctc unb

oenuanbte grauen c"t &cb hn richten. 9Ket)r unb mel)r ocrmanbclte fid) üjr

<3d)mcr& mit ber 3cit in SRcfignation, unb ifjrc ©ecle fudjtc Söcfricbigung in

religiöfcr 9lnbad)t, bie Don bem 5öeigefd)mad mtyftifdjer ©rübelei nid)t frei ift.

3n einem längeren Qkbidjtc fd)ilbert fte, mie fie burd) einen Xraum oon 0 h vtfttiö

jur f)immlifd)en Siebe befcfjrt toirb, in ber fortan itjr $üf)len unb ®icr)tcn

aufgebt.

*8on ber Söegeiftcrung
, meldje SBittoriaS s$ocfien fycruorricfcn ,

legen nid)t

allein bic rofet) aufcinanberfolgeuben Auflagen bcrfclbcn, foubern aud) bic $hinb*

gebungen ber größten Autoritäten 3cugntfe ab. SSerfe in lateinifd)cr unb ita«

lieniid)cr (Sprache mürben if)r in 9ttenge gemibmet. Unter ben $oetcn mar cd

oor allen «rioft, ber fie im 37. ®efangc feineä @poä auf eine Söcifc ücr=

tjerrlidjtc, bic in ber Xiyat nidjt fd)metd)elt)after fein tonnte; füf)rt er fie bod)

at* glänjcnbftcd ©eifpiel einer bid)tcnbcn grau an, ber jebe anbre ncibloö

ben Uioitntt einräumen mu||e:

SJictoria Ijcijjt [k, unb fo jiemt'ä ber .fccfjrcn,

©eboren cinft beim Sieg, ber, wo fie weilt.

Sief) bic Irop&acn, bie Xriumptje mebjen,

Der null unb bec oorauö Sictoria eilt;

>>ivti ii! fte, 9trtemificn gteid) &u cbjen,

Der nidjt« ben Sdjmcrj um ben QJcmaljl geseilt —
3a tjötjer nod), benn fdjöncr ift'*, ben ©atten

9lu« ©rabeanadtf ju aiefm ali it>n beftatten.

SSirb ^orjia nod), wirb Söobomto,

virgta noa) neou anoeru poa){itpne|cn,

Sirb nod) gerühmt (Soobne, «rtia,

Die felbft im lob ben ©atten nidjt ocrliefecn:

©clefj einen 9Jub,m berbient SSictorio,

Die, mod)te neunfndj ttjn ber Stus umfdjlie^en,

3um 2ro( ben ^aqen unb bem Dob ben ©atten

«n* Üictjt gebogen au* bem »cid) ber Statten?
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ftonnt' an ftcfjiflö ©rabtjügcl einft Horner

Tau 'äHaccbonicr feinen SRufwt oerfeiben,

9Bie nmrb' er, lebt' et nod), um oicle« mcljr,

Siegreicher &ranj $c$cara, biet) beneiben!

SBeijj bod) bein tbeure* SBctb, fo rein unb tjdjr,

3n ewige fiieber beineu Diufun $u fleibcn;

2aut läjjt fit beinen Warnen ring* erfer/aflen —
'.Vi. fit braudjt'S Drommeten, bic i'.nt »Diebcrtjallcn

!

3n 9?om, u>o Söittoria fett 1536 weilte, juchten bic oornchmften ©eifter

il)ren Umgang. ?(m berühmteften ift it)r Söerljältnifi 511 9#id)clangclo, mit beffen

tarnen ber irrige für immer Ocrbunbcn ift. Ttofe baä ©cfühl, welches* ber

mehr alä fcch$igjährigc Meifter für fic hegte, nid)t blofe ein freuitbfd)aftlidjcS

blieb, fonbern fid) ju glüfjcitber #icbc fteigerte, barüber läfjt eine Kltydtyl ber

Gebiete, bic unä bon iljm erhalten ftnb, feinen 3rociicl- 3hm » bem iitanen,

ber fid) mit feinem fühlten Streben in ber SBelt bermaift füllte, trat fner $utn

erften unb ein^igenmate ein weiblidjcd Sfikfcn entgegen, baS itjn ju faffen Oer*

mochte, baö feine in fid) gefcljrtc ücrfdjloffenc Sflatur jur Mittheilung ihrer fclbft

ju bewegen ücrftanb, ir)n fo ju bef)anbeln wufjtc, bafe er ftd) fügfam jeigte wie

ein ftinb, unb bafj ba3 fterbe unb 3laur)c jurüefgebrängt warb, baö fein 6l)a^

rafter inmitten beä feinblichen fiebenä angenommen fyattc.

$ie Klugheit unb £icbcnöwürbigfeit, burd) welche bie ^^eunbin ben grofjcn

Äünftler metjr als irgenb jemanb bcljcrrfchte, jagt rcct)t anfcrjaulich ber ÜBcricrjt,

ben ber portugiefifdje Maler Francisco b'CUanba bon jwet .ßufammenfünften

giebt, bic unter feinem Seifein awifchen SSittoria, Midjclangclo unb einigen an*

bern ^erföntid)fciten in ber ßirdje San Silocftro auf Monte ßaüallo ftatt*

fanben.*) SBotjt wiffenb, meiere Abneigung ber Mcifter bagegen f)attc, ficr) über

$)ingc ju äußern, bic feine Äunft betrafen, bebient fid) bie Mardjcfa ber gc-

fdjkfteftcn Umwege unb SScnbungeu, um bad ©cfpräch bennoet) auf ©cgcnftänbe

ber Älunft Innsutcntcü, unb fdjlicfjlid) giebt Michelangelo ein ausführlich^ llr

tljcil über bic nieberlänbifdjc Malerei ab, baö fic Don ifjm erbeten. 3ntcrcffant

ift c3, bei biefer Gelegenheit ben Stanbpunft fennen ju lernen, oon Welchem

SMttoria felbft bic SScrfc ber bilbenben Äunft betrachtete; auch ^cr ift öor allem

ihre religiöfe Dichtung beftimmenb, wie eine längere Sluäcinanbcrfefoung ergiebt,

and welcher folgenbc Stellen angeführt fein mögen:

„3SMd)cv tugenbhafte unb Weife Mcnfd) wirb nicht alle feine Stnbacht Oer*

einigen in ber geiftigen unb frommen Betrachtung ber heiligen Malerei? . . .

Sie eräugt grofrfinn bei bem Mctancholifchen, bie 5tcnntnijj be3 menfehlichen

(Stenbö beim SBerfcf)tocnber unb Uebcrfpanntcn; fic erroeeft 3crfnirfchung bei bem

.^aUftarrigen, führt ben SBeltmenfchen jur 93u§e, ben befchaulich angelegten jum

9?achbenfen, jur gurcht unb 9lcuc. Sie üergegentoärtigt un« bic Dualen unb

*) 3n Ucberfetung mitgeteilt öon 3iacjrm3fi, Los arte en Portugal, S. 8 ff.
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(gefahren bev $ötle unb, fotoeit cd möglich, bic §errlidjfcit unb bc» ^rieben

ber «Seligen unb bad unfaßbare 93ilb bed §errn. Sie tagt und beffer ald irgenb

ein anbred SRirtel bic S8efd)cibcnf)cit bec Zeitigen fel)cn, bie Stanbljaftigfeit bet

SJfärtnrer, bic Steinzeit ber Jungfrauen, bic Schönheit ber (Engel unb bie Siebet

glutl), in ber bic Seraphim entbrennen. «Sie trägt unb erhebt unfern ©eift

unb unfre Seele über bie «Sterne unb erfchliejjt und bad 9tcidj ber Cftuigfcit.

Sic ftettt und uor fttigcu bic berühmten 3Wcnfchcit, bie längft geftorben unb

bereu Gebeine fogar uou ber Oberfläche ber (Srbe üerfdjnmnbcn ftiib
; fic cr=

moljut und, bicfelbcn nachzuahmen in ihrem fyetyten SBirfcn, inbem fie und itjre

Gfcbnnfen, ihre greuben un0 ©cfahren in ben kämpfen, luie if;rc grömmigfeit,

iljrc Sitten unb grofjen Stuten flauen lä&t. ... $ic befümmerte SBitwe finbet

Sroft im täglichen Public! bed Silbcd tyred ©atten; bic jungen SBaifcn ftnb

frofj, wenn fie cnuadjfen geworben, bic 3ügc cu,cö ttjeurcu 33atcrd fennen $u

lernen, beffen 93ilb ihnen Hortung unb cblc ©cfuljlc cinftöfet."

2)ie fünf 3af)rc, bic SDciehclangelo in perfönlichem SScrfcfjr mit Sittoria

Golonna oerbrad)tc, bürfen ald bie glucftic^fteti feined Scbend gelten. ÜRadjbem

fie SRom ucrlaffcu, bad ber greunbin eined Dcdjino bunt) bic firdjlidjc SReactiou,

bev Xodjter bed ruhmreichen ^aufed Solonna buret) bad Unheil verleibet warb,

iuela)cd unter ^au( III. über biefe gamilie hereinbrach, unb fidj nad) SBitcrbo

$iirütfgc$ogcu hatte, wo fic, uon wenigen alten greunben umgeben, fict) reli-

giöjcr ^fdjaulidjfeit unb frommen tlebungen mibmete, blieb fic mit SRicfjclangclo

in brieflicher öerbinbung. £u$ biefer $cit ftammen auch 0*c Sonette, bic ber

leitete an fic richtete unb bie, unbefangen betrachtet, bic Annahme Oollftänbig

audfdjlicfjcn, bafj feine ©efül)lc für fic nur platonifd}e gewefen feien. Slllcd

weift barauf hin, bafj er fie mit ber ganzen ©lull) cined 2Jianncd liebte, bat

erft in oorgerüeftem Älter bie SDZacht ber Siebe erfaßt hatte unb ber, jünger

ald feine Saljre, biefer 2Jtad)t nicht 51t wiberftchen Vermochte. 3n einigen feiner

©ebidjtc Venrath fict) ein geuer, bad niemanb für ein fingirted halten wirb, ber

ftd) auf bic Sprache echter ßcibenfdjaft verftetjt, fo j. in bem frhönen Sonett,

in bem er ein ©lcicr)nijj aud feiner ftuuft 311 £>ilfe nimmt, um audsubrüefen,

wad er ber angebeteten grau oerbanfe: wie ber 93ilbncr eine fünftlcrifdjc 3bcc

juerft in einem fd)lid)tcn SDcobeß fefthält unb bann in cblcm SRarmor audführt,

inbem er gefjlenbed hinzufügt unb Ucbcrflüffigcd mit bem 9J?eifjcl entfernt, fo

hat SUittoria ihn, ein niebriged SWobeH, uervollfommnct; „meiere Dual aber,"

fo fragt er junt Sd)luffe, „ftctjt ber ungeftümen ©luü) meines Snncrn bevor,

wenn beute 2Jcilbc biefed bänbigt unb sügclt?
-

Sßittoria ihrerfeitd verbarg bem Äünftler nicht, bafj il)r ^erj nach bem

'Xobe iljrcd geliebten ©atten nur noch für greunbfdjaft, nicht mehr für Siebe

"Kaum habe. Sie mehrt fogar einmal mit ber ihr eignen SJZilbc feinen 0 11 ^

u

häufigen fchriftlichen (Srgüffen, inbem fte geltenb macht, bafj fie über bem Schreiben

ihre Slnbadjtdübungcn, er aber bie foftbaren «Stttnbcn verfäume, bie feine fünftlc-
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rifd)cn Arbeiten cr^eifc^ten ; bie greunbfdjaft, bic fie oerbinbe, fei $u feft, als

bajj c3 öicler ©riefe bebürfe, fic aufregt $u erhalten. Ob eä ber frommen grau,

bie mit allem Srbifdjen glaubte abgcfd)toffen 51t (jaben, nid)t bod) im ©runbc

fd)mcid)cltc, fid) oon einem Wanne mic 9J?id>elangclo al£ 3beal oeretjrt ju miffen,

ift eine Srage, bic fid) fo menig abmeifeu mic bejahen läfjt; meiblid) märe eine

joüK (Sitelfeit gemifi gemefen.

3l)re legten 3af)rc Verlebte SSittoria in ber emigen Stabt, in einem Älofter

ber 93encbictincrinncn. 9lod) mufjte fic ben <5d)mer$ erfahren, bafj itjr SReffe

bei 5k>fto, ben fic tt)ie einen <Sot)n liebte, inmitten fmd)fliegcnbcr $läne bon

frühzeitigem Sobe t)inmcggerafft murbc. Äuä einem leibcnfdmftlidjcn , unbän-

bigen Jüngling fjatte fie benfclbcn oor Sauren, mäl;renb if)r ®cmal)l im gelbe

um Lorbeeren marb, burd) tyren milben, aber mächtigen (Sinflnfc ju einem

glül)cnben SBerefjrer ber 9)iufcn umgemanbelt unb ßeime in feine Seele gelegt,

bie fo l)crrlid) aufgingen, bafj fic ben jungen Reiben mit ©tolj aU ifjrc geiftige

Schöpfung betrauten burftc.

?lu langfamer Sfrantycit l)inficd)cub marb SSittoria im gebruar 1547 oon

bem längft crfelmtcn Xobc abgerufen. 9)?id)elaiigclo ftanb uom vSdjmcra ge^

brocken an if)rcm Sterbelager; er füllte, bafj fein $eq nun gan^lid) einfam

mar; bie ©ebtdjte, bic er ber ©efduebenen inä ©rab nadjfang, fiub 3cugniffc

feiner tiefen Trauer.

S93ctt fcltncr a L 0 auf bem (Gebiete ber fdjöncn Sitcratur, baä anjjer beu

beiben foeben befprodjenen nod) mandje bcadjtenämcrtf)c $ict)terin mie ©afpara

<5tampa u. a. auf^utueifen l)at, treten grauen ber SRcnaiffance in ben* bilbenbcn

fünften fdjöpfcrifd) auf. Malerinnen merben, abgcfcf)cn Oon ber öologncferin

Gatarina bc' SBigri (geb. 1413), bic cS nidjt über bic SDiittclmäfjigtcit fyinau^

brachte, unb ber SKoune Sßlautitla SRelli, einer 5icmlid> unbcbcutcnbcu <3d)ülcrin

beä gra ©artolommeo, erft in ber $mcitcn $älftc bc3 fcd^clmtcn unb im 83er*

laufe beä fieberten 3af)rlumbcrt3 häufiger; cd feien nur angeführt tfaoinia

gontana, (Slifabctta ©irani unb bic Sdjrocftcrn ?lngu$ciola ober 9(nguffola au3

Gremona, unter benen Sofontäbc (f 1620) bie bebeutenbfte, unb cnblid) bie

^ifanerin SIrtemifta ®entilcäd)i (f 1642), bic burc^ il)re Starftcllung ber Subitl)

allen Skfudjern ber Florentiner ©alerien befannt ift.

(Sine Äünftlcrin aber mar in ber erften $älfte bc« Cinquecento tf)ätig, bic

nid)t nur in ber ©cfd)id)tc iljrer 3eit, fonbern in ber Äunftgcfd)id)tc überhaupt

al$ eine fingulärc (hfdjcinung baftcf)t. ift bicS ^ropcrjia bc' SRoffi, bic

fid) in ber 93ilbf)auerci, alfo auf einem bem mciblidjen Xalcnt mit am fernften

liegenben Stunftgebicte, burd) fieiftungen fyeroortfyat, meiere fclbft unter ben ita=

lienifdjen Skulpturen jener claffifdjen Sßeriobe einen fyeruorragcubeu ^lafc ein*

nehmen.

lieber ben perfönlidjen ^erl)ältniffen unb Sa^irffalcn biefer Äünftlerin maltet

ein ^unfel, tvcld)c3 fic^ faum je oöUig roirb aufflarcn laffen. 2)iefcr Umftanb
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ift um fo bebaucdic^cr, ald baö wenige, bad fcftgcftellt ober mafyrfdjeinlidj gc^

matfjt Werben fonnte, auf einen Ijodnntcreffantcn ^rouen^arafter beutet, beffen

genauere ftenntnijj uon nidjt geringem Sßcrtfjc fein müfjte. 3)ic folgenben ?(n=

gaben grünben ftd), fomeit fic baä öiograpljifd)c betreffen, auf bie üerbicnftooHen

Unterfudjungen, wcldjc Widjclangclo ©natanbi in einer SRciljc oon Slrttfcln Oer*

öffentlidjt t)at,*) uttb meiere bie fpärlidtjen SRotiaen, bie Safari (ed. Lemonnier,

vol. IX, p. 3 ff.) über bie tfünftlcrin giebt, in mehreren fünften berichtigen

unb crgäu$en.

Um baö 3at)r 1490 511 Bologna geboren, folt ^roperjia bc' Moffi fäon

frülföettig eine itugciuol)itIid)c ©c[d)idlid)fcit uerrattjen Imbcn, iubem fie au3
s#firfid)ferncu minutiöfe 3*iö,,rc,t fc^nt^tc, u. a. bie Sßaffiott Gljrifti unb bie

fjeiligc Jungfrau mit ben Slpoftcln. (Späterhin wanbte fie fidj ber Silbfmucrci

|ü unb 3cidjncte fict) nid)t nur im ornamentaten Sadjc au^» °ic prächtige

©nfaffung ber Sütarnifdje in ber Äirdjc SJZabonna bei öaraccano jeigt, fonbem

uod) mct)r in figürlidjcn $>arftcflungen. $ftr ben ©rafen ?llcffanbro ^ßepoli

Oerfertigte fie eine lebensgroße SJiarmorbüftc feines SJaterS ©utbo, für eine

Capelle oon San *ßctronio jroei anbetenbe ©ngcl. Slud) für bie 5ü9abe biefer

Äirdjc marb fic befdjäftigt, als um 1525 ber Florentiner 53ilbl)aucr 9iiccolö

bc' ^cricoti, befanntcr unter bem Spottnamen ^ribolo, mit ber plaftifd)cn %ufc

fd)mürfung ber brei portale betraut toarb. 3n ber ©aufjalle ber Äirdje be-

finben fid) mehrere Heine 9kliefbarftcllungcn, oon benen eine, bie SBerjudjung

Sofepf)«, bcjeugtermafjen, eine anbre, meldje baS @rfd)einen ber ftönigin oon

Saba oor Solomon jum ©egenftanbe t)at, bem «Stile nad) üieHeidjt ebenfalls

Don itjrcr §anb Ijcrrüljrt. Söaö bie erftgenanntc Sceitc anlangt,**) bie oon einer

Äünftlerin bef)anbclt ju fct)en in unfrer 3eit genrifj 93efremben erregen mürbe,

fo ift biefclbe burdjauS frei oon jener grobfinnlidjcn Huffaffuug, bie für fpatcre

XarfteUungen bicfeS Sujet« djarafteriftifrf) ift. SRedjtS unter einem ©albadjin

fifet baS SBeib beä $otipt)ar auf it)rcm Säger, nur fmtb befleibct ben SRcij

ifjrc^ Körpers jur Sd)au fteHenb; mit ber SRcdjtcn t)ält fic 3ofepl) an feinem

Cteroanbe, ber nact) linfd $u enttocidjeu ftrebt. $ie Gompofttion ift oon roat)r=

t)aft clafftfdjcr Sinfadjt)eit unb ben ftrengern ©efefcen beö föcliefftils in einer

SBcifc cntjprecf)enb, mie menige gleichzeitige ©rjeugniffe biefer Shtnftgattung; in

ber ©ilbung ber beiben 3H9utcn offenbart ftd) ein Sd)önt)citdfinn unb eine

tcdjnifdje SJJciftcrfdmft, bie l)ot)e SBcmunberung abnötigen. SSenn bie $rabition,

bie Safari mittt)eilt, auf 3Baf)rl)cit beruht, fo ftünbc biefeä Söcr! in innigem

3ufammcnl)angc mit ben SebcuSfdjidfalcn feiner Urheberin, ^roper^ia foß baS-

felbe gefc^affen ^aben unter bem (Einbrua* einer unglüdlia^en fiiebe, bic aud)

*) L' Osservaiorio, anno 1851, No. 83—35.

**) 6inc oncrbitin« nic^l jonbertid) ftilgctrcue Hbbübung gtebt Sii-giHo 1>aDia in feinem

ÄupffTTOcrfc: 1^ acnlturc ÜB» porte «Wh Basilicu <li S. Potronio in Bologna, Xaf. 31.
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als ©runb itjrcö frühzeitigen Xobcä bcjeidmct mirb. $IHcä, jo tauten bie SÖortc

beä SlrctincrS, gebiet) bem armen jungen SBefen glücflidjcm Gnbe, nur nidjt

ihre unfeligc Siebe. Die Unterfucr)ungcn (SJualanbiä Ijabcn cS nun t)öd)ft wa()r=

fchcinlict) gemalt, bafj ber ®egenftanb biefer Siebe ein gemiffer Antonio ©atea^o

SMuafia mar, ein junger Surift, ber 511 Bologna ftubirtc unb bort im 3al)re

1524 ben Doctorhut ermarb. Dan berfelbc in intimem 93crf)ältui& 311 ber

Äünftlerin ftanb, bemeift ein ^rocefj, in ben er uicr 3af)rc .^utior öcrmicfclt mar;

ein Sammethänblcr, beffen Gkunbftütf an ^roperjiaS Söorjnung grenzte, hatte

ihn angcflagt, mit feiner ©cliebten bie in feinem ©arten befiublidjcn SBcinftotfc

unb einen ftirfdjbaum bemolirt ju ^aben. Der ?tu$gang beä ^roceffcä, in bem

Antonio ftd) unb bie ©clicbfc perföulid) uertejeibigte, ift nidjt befannt; überhaupt

finbet ftd) öon bem jungen JKechtägelchrten feine meitere Spur, unb cä ftcl)t

3U oermuthen, bafj berfetbe nad) feiner ^romooirung ^ßroper^ia oerlaffcn tjat.

Stiles übrige, maö fid) auf bie Siebe ber Itünftlerin be$ief)t, ift in Dunfel ge-

füllt; ftd|er ift nur, bafj *ßroper,ya 1530 in ber 93Iätc ihrer 3al)re aus bem

Seben fcfyieb. Sludj ber 8luhm, ben fie bei ihren Sanbsleuten genofj, marb iljr

uerfümmert burd) fteinlid)c Sutrigucn, meiere ber SRcib unbebeutenber ßteifter

gegen fie anbettelte. Stamentlid) mar cS ber SDtatcr ?(mico WSpertini, ein

Sdjütcr beS ^ranceSco 3wn«a
r

ber fie Don ben Arbeiten an San ^etronio

311 Derbrängen fudjtc; ba& er ©runb hatte, eine gefährliche fRiüalin in il)r ju

fürdjtcn, jeigt nur 51t beutlich ber föicobcmuS mit bem Seicrjnam (£()rifti, eine

Gruppe, bie er, auf baS Gebiet ber ^lafrtf fid) magenb, für bie Sinterte beS

einen $ird)cnportal$ lieferte; er folf eS burd) feine gcf)äffigen föcben bat)in ge^

bracht haben, baß ber Stünftlcrin ber Sol)n für ihre Arbeiten üerfür^t mürbe.

Slber nid)t nur als 93ilbf)auerin ftanb Sßropcrjia in fyotym Kufe: aud)

il)re literarifdje S3ilbung mirb als eine umfaffenbc gerühmt, unb im Saitenfpiel

unb Gcfang ftellte fie fämmtlicrjc grauen ©olognaS in Statten. Dafe baS

allgemeine Sob tr)red äußern ßicbrcijcd fein übertriebenes ift, bemeift eine in

bologncfifdjem ^ßriuatbefu} bcfinblict)e Derracottabüftc, in ber fie angeblich if)r

älterer Shmftgenoffe Sllfonfo ßittabctla, genannt Sombarbo, ücremtgte unb Don

ber üerfcrjicbcne Stbbilbungrn erjftircn.*) Das Profil nähert fich mit feinen

cblcn Sinien griccfnfdjcn Sbcalbilbungcn, unb in bem freiblirfenben großen Sluge

giebt fid) ein l)or>er unb lebenbiger ®cift ^u erfennen.

93on romantifdjem Sicht umfloffen mic ihr Seben, ift auch baS £nnfd)cibcn

ber grofjen ftünftlcrin. 911$ ^apft (Siemens VII. 1530 511 ©ologna mcilte, um
Start V. jum flaifer ju frönen, unb ftd) bei biefer Gelegenheit bie heroorragcnbftcn

ßünfttcr ber Stabt öorfteÜen liefe, münfrhte er, Reifet cd, auch bie gefeierte

^ropcrjia bc' Üloffi fennen ju lernen. 3« feinem großen Seibmefen marb ihm

*) Xic befte in bf« ©rafen (Jamiao ©rnRi Descriziono di alcuni minutisaimi intogli

di mano di Properzia do Rn«ai, Bologna 1829.

Wrcnjbotcn IV. 1881. 53
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bic £Rad}ric$t, bafj bie Äünftlerin foebcn geftorbcn fei unb in bem Spedale della

Morte if>re 9iuf)cftätte gefunben tjabc. Witten unter bem gcftjubel, ber bic

Stabt erfüllte, fyattc ber Xob ihrem ruhmreichen Stafein ein ßiel gefefot.*)

„SBenn ba§ ®lütf it)r fo t)olb gemefen märe," fagte ihre ©rabfdjrift, „toic bic

9?otnr nnb bie fiunft, fo roürbc fte ben berühmteften Söilbncrn glcichgcfommcn

fein; boefy auch fo Oerrunben bic SWarmortocvfe, oon ttjciblid^er Jpanb gefd)affen, h>a$

ein fräftiger ©eift unb Xalcnt oermögen." 3)iefe3 ßob toirb feinem, ber $ro*

per^iaS Schöpfungen, namentlich ba§ Sielief in ©an ^?etronio, fennt, übertrieben

erfct)einen. SRidjt toic bie SWchrjahl lociblicher Xalente nur oon fremben Seiftungen

äcf)rcnb, fonbern airö eignem frä'ftigem 3mpul§ fclbftänbig fc^affenb unb im

©cfifc eine« feltencn ©c^ön^cttdftnned unb ©cftattungSocrmögcnä, nimmt $ro*

perjia be' föoffi auf bem Ocbicte ber bilbenben ftuttft benfelben SRang ein mic

SBittoria Golonna als Dichterin, unb jieht man fpecieÜ ben Umftanb in 93c*

tracfjt, baf? ftc bem SWci&ct ihren 9?uhm üerbanft, fo erfdjciut fic unbebingt

als eine ber mcrfroürbigften grauen, rocltf)e baS 3citalter ber Ütenaiffance tyx*

oorbradjtc.

I

(Ein fjalfcaftatifdjer Hörnern.

iarl (Smil granjoS gehört su jenen jüngern Sd)riftftcflcrn, benen

eine glüeftich gefunbne ober gewählte Specialität rafch ju einem

toeitoerbreiteten tarnen unb großem äußern Qsrfolg oerholfen hat.

Seine Specialität ift „^albaficn." SBaä fich nach ^ oro un0 ®uo
»

I Oft unb SBcft oom Söalb unb öergtanb ber SBufoioina ausbreitet:

<&ali&ien, baö neue Königreich Rumänien, bic Äarpathenthälcr oon Siebenbürgen

unb bie loeitcn flcinruffifchen Ebenen am SJkutf), baS gan5C üielfprachigc Hölter*

gemifch, baö äioifdjen Ion unb Tunau mit touuberfamer £>albcultur häuft, ift

ihm burdj Sugenbcinbrürfc unb fpätere Stubien oertraut unb hat iijm reichen

(Stoff |ii einer großen 5Reil)e oon farbeufrifchen Schitbcrungen geboten, loeldjc

ben 9)ei5 ber Neuheit entfehieben &u beanfprudjen hatten. 3)cn Sfi^en fdjloffcn

fid) (Srjählungcu („£ie Suben oon üBarnom," „9)<ofd)fo oon ^arrna") an, meldte

*) 6« (ann nidjt ©unber nehmen, ba& ba« gc^cimni^ooKe $unfel, lud die-? bic ©eftalt

ber ^koperjia bc' 5Roff» tmil;-üUt, ju bid)terifd)et SBetyanbluita, reifte, ^aolo Gofta mndjL*

fic jur fcelbin einer Xragöbie (»oloflna 1828), bereu Jabel er au« öoettje« „Stella"

cutletjnte. $aö Stürf läßt jiemlid? fatt unb leibet aujjcrbcm öielfad) an maitflelbafter Wo«
ttoirung. 3« thttt Wooellc benufetc [it ber befannte Ä'unftfdjriftftcllcr ^ictro Selöatico

(Giomale di Padora, $a&rfl. 1870, 9tr. 125-186), olme ben banfboren Stoff poetifd) ju

erfd)öpfen.
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nicfjt mir auf bicfcm tyc unb ba grellbunten §intcrgrunbe fpieltcn, fonbem beren

$auptmotioc auö ben Sanbcd« unb SBolföcigcnthümlichfeitcn oon Jgalbafien er-

nmdjfcu. .^>icr burftc bcmnad} baö 0Jocthifd)c „2Ber ben Dieter null üerftcfyen,

muß in £idjtcrö Sanbe gelten" feinen Slugcnblid Ocrgeffcn merben, um lucber

ungerecht gegen ben s$oeten unb feine (Srfinbung 511 merben, too fie auf ber

Eigenart bes Saubcö unb SBolfcä beruhte, nod) fid) 00m <2d)immer ber Ort*

ginalität täufdjen ju (äffen« tuclcfjcr nothmenbig überall eintritt, too einer

(Stählung fvembartige demente beigemifdjt ftub. Unb in nodj fjöfycrm (Grabe

ol$ bei ben Heinern Grjäl)lungen loirb man einer großen Sompofition gegenüber,

meldje ber STutor in bem fflotnanc „©tu flampf ums s
Jicd)t

M
barbietet,*) ju

prüfen haben, toic tocit bic SBirfung ber poctifd)en (Scftaltung reicht, too bic=

fclbe oon ben etf)nograpf)ifcf)en 3ut^aten bcö ©ucfjcö untcrftüfct, too fic anbrer*

fcitS oon eben biefen beeinträchtigt mirb. 9Bcr fid) begnügt, oon einem Montan

ui begehren, baß er ein intcreffantcS, feffelnbeö 23ud) fei, bem fann „(Sin ßampf

utnö Med)t
M

ohne jebe Äritif empfohlen merben. 2Ber anbre höhere 3Ka§ftäbc

anlegt unb einen Vornan, ber über bie gewöhnliche Unterhaltungäliteratur hinaus*

ragt, alä ein poctifd)e$ Scunfhocrf anficht, ber Imt fid) mit bem „Äampf umö

9ied)t" in Ocrfcf)iebnen fünften ausk'inanbcräufcfcen unb muß namentlich ba3

cigcntf)ümliche Scrhältniß betrachten, in tocld)cm biefer Vornan auä ^albafien

^u einem altern 9Wciftenocrfc unfrer ßitcratur, ju Heinrich oon 5tlciftä (Srjäf)-

lung „Michael &ol)lf)a3" ftet)t. S)ie 3heringfd)en SBorte: „$)er Äampf umö

9ied)t ift bie ^oefie be8 ßharafterd. Scber, ber beim Änblicf ber 5BergctuaI=

tigung beä 9tcd)t3 burdj bie SBitlfür ©ntrüftung, fittlichen 30m empfmbet, be*

fifct biefen ibealen 6inn. SBährenb fid) bem ©efüf)l, loclchcö bic fclbfterlittene

3iechtöfränfung hcroorruft, ein egoiftifchea SHotio beimifdjt, hat jene« (Gefühl

auSfd)licßlich feinen ©runb in ber Stacht ber fittlichen 3>bee über baö mcnfa>

liehe öemüth; e$ ift ber $roteft ber fräftigen fittlichen Statur gegen ben grcocl

am Stecht, ein fittlidjcr Vorgang, gleich anjichenb unb ergiebig für bic ©etraef)*

tung bcö ^fedjologcn toie für bie ©eftaltungöfraft &cä dichter*. 9JcancS SBiffcnS

giebt c* feinen anbern Slffcct, ber fo plöfelicf) eine fo gemaltigc Ummanblung

im SJcenfdjen heroor^urufen üermag, benn e8 ift befannt, baß gerabc bie mil*

beften oerföhnlichften Staturen baburch in einen ßuftanb occ £eibenfd)aft Oer*

fcfot werben fönnen, ber ihnen fonft oöttig fremb ift, ein $8cmei3, baß fte in

bem ©bclftcn, baö fic in fid) tragen, in ihrem innerften 9J?arf getroffen finb" —
biefe SSortc ftchen bcin ^ranjodfehen Söuc^c als Sftotto ooran. 2)a nun jeber,

ber je ben Älciftfchen „Stohlhtö" gelcfcn höt, auf ber Stelle empftnben ioirb,

baß bied Sftotto aitch oor jener Zählung ftchen fönnte, fo ergiebt fich oon

oomherein eine eigenthüm liehe (Gleichheit be8 SWotiO^. S)arin liegt an fich

*) (fin Äampf um« 9tc(^t. Kommt »on Staxi ©mit 2rranjo#. ^roci Sänbc.

33rc£(au unb fieip^ig, ®. ©cb.ottlacnbcr, 1882.
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SBortourf, beim ba« SKotiö ift eine! ber im 2ttcnfchenbafcin croig roieberfchrenben,

e« ift groß genug, um für bie Ocrfduebcnften ©eftattungen 9?aum 511 (äffen, unb

c« loirb überall nur auf ben $id)tcr anfommen, ber c« ergreift, iljm neue «Seiten

unb 2Birfungen a6juacnmincn.

©ergegcnnmrtigen tuir und juerft ben «erlauf be« 9ioman« „(Sin ßampf
um« 9ted)t." £cr ^clb bc«fclben ift ein gali-ufcfjcr Sauer £ara« Sarabola,

auö ber pobottfdjcn ©bene ftammenb, ben fein ©c^ieffal nadj bem Sorfc gulatoce

im Ärcifc Äotomea an ber ©reuje ©alisien«, ber ©ufonnna unb Ungarn« Oer*

fd)lagen hat (£« ift nach freublojer Sugenb be« gelben anfd)cincnb ein freunb-

lid)e« ©d;idfa( gemefen, ba« if)m Incr #au« unb §of oerlichcn. Xara« Sara-

bola ift ber uneheliche ©otjn einer armen 9Äagb unb eine« ©olbatcn, ber feine

©diebte fammt ihrem Äinbe Dcrlaffcn f>at. Gr ift unter fiäglidjcn 5krl)ältniffcn

aufgcmadjfen; er „f>atte üicle pfiffe unb SdjeltTOortc &u ertragen, rocil fein Söater

ein leichtfertiger Surfte gemefen. $en armen t>erfa)üa)tcrten SBurm 511 fdjimpfen

unb ju fdjlagcn crfcrjicn ben Seilten Don föiboroa atö bog paffenbfte SWittcl, bie

eigne Xugcnb ju betueifen unb bic <Sünbe in ihrer SJcittc 51t betampfen." ©eine

SJcutter aber t>at it)n trofc allcbcm im ©tauben erlogen, bajj er gut unb geredet

fein muffe unb niemanb böfe« sufügen bürfe, unb ber änobe roic ber junge

S3urfd)c hat bie Äraft eine* unuerborbenen ^erjen« unb eine« eifernen SBillcn«

baran gefefct, fid) in feinen börflid)cn Umgebungen ftdjtuna, unb Siebe ju Oer*

bienen. $ie« ift ifjm In 9?iboma mie in 3ulamce gelungen: in lefcterm Crt

l)at er auch bic Siebe ber Krnifia, ber Softer be« reidjen 3»an SSoronfa, ge*

tuonncn. Unb obfd>on er gegen ben SBitlen ber nächften Serroanbtcn ba« TObchcn

erhält unb ben 5tucitgrögten ^>of bc«3)orfc« erheiratet, feiubet iljn beinahe niemanb

um feine« ©lüde« mitten an, man Dergiebt it)m feine fünfte unterwürfige Strt,

bie au« ber Gbene ftammt, man erfennt, bafj er fooict $er$ unb 2Wutt) unb

größere Älughcit unb ©credjtigfcit beftfot atö bie tranigen Seute oon 3u iflrocc/

bic üon apu^utcnbtutc ftnb, jmar Sldcrbau treiben, jur &ird)c gehen, ben 3chntc,t

liefern unb bie ftrohnbe teiften, „aber bodj §ujulcn bleiben, Oettern ber SBären*

jäger im »SBctöH Sti«,« bem ungeheuren tiefgrauen büftem ©ergmalb, ber ©a=

listen öon Ungarn fdjeibet." Schon $u ber fteit, mo bie ©cfdnchtc beginnt unb

ber Iperr be« $>orfe«, ©raf ©corg ©oreefi in Sßari«, einen neuen SWanbatar

in ber ^erfon feine« Sßrtoatfecrctär Söcnjel $ajcf, „mic fchon ber 9camc Dcr-

räth, ein ©nfel be« unb 3i«fa," nach 3utamce fenbet, ift Sara« SBarabota

„ber cinftufereichftc 2J?ann, ja gcrabeau ber Reformator ber ©emeinbe gemorben,

nicht allein burd) feine merfthätige 3)?enfd)cnticbe, fonbern auch burdj bie mitbe

fltuflhcit feine« 2Befcn«." 3n ©eftalt be« $crrn aBenjct, ber nach pobolifcher

Sitte al« „$err SBohtthätcr" angerebet nrirb, tritt ba« böfe ^ßrineip in ben

9loman. S5er neue ÜNanbatar beginnt — e« ift im Safjre 1835 — bie ©auern

oon 3ata»ce mit neuen unerträglichen $orbcrungcn ju bebrängen. Seil er aber

flüglich mit foldjcn anfängt, bei benen er einen Schein be« Stecht« für fid) h<»t,
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ift cö $ara3 SBarabola, ber jtoci-, brei- bicrmal jum ÜRadjgcben rät!) imb

mit feinem (Sinflufj ben beä alten 9ücf)terd ©tefan befiegt. Site biefer infolge

einer 3$crrounbung auf ber Söärcnjagb ftirbt, nimmt er auf bem ^obtenbette

Saraö, melier oorauöfichtlid) fein Nachfolger fein mirb, ben ©chnmr ab, für bic

9tcd)te ber ©emeinbe ein^ufte^cn. „§altc feft an unfern Siechten, roatjrc fic

gegen ben Oranger, bulbe nicht, bafj uns freien Scannern ein 3odj auf ben

Kaden gelegt mirb. 93crfprich mir, nid)t friebfertig ju bleiben, mo e§ gilt, baö

Stecht ju erftreiten." Kur ju balb fommt Saraö in bie Sage, feinen ©djrour

cinjulöfen. SBcnscl §ajcf, ber nimmer raftenbe, reifet ein ©türf beö ©emeiubc=

aeferö für ben ©rafen an fid), ba bie ©auern in einer unglücfiichen ©tunbe

baö ©rensfreuä Ocrrütft ^aben. $ie Snfaffcn oon .ßulamcc, Q^ heißblütige

^ui^nlcn, mürben oljne rocitercö ©emalt mit ©croalt vertreiben unb babei mat)r*

fcheinlid) obfiegen — fRidjter Xaraö aber fefct feinen ganjen (Sinflufj baran,

bafj fic ben SHcdjtdroeg bcfdjrcitcn. W\t £ilfc öon öeftedmngcn, Steineiben unb

allen ©djnöbigfeiten, meldje im «Streit um ÜÜfcin unb Dein 9iaum haben, geminnt

£>crr SBcnjcl £ajcf ben ^rocefj. $ür XaraS mirb biefer Sluögang jum tragifajen

Sßevtjängntß. Söie eine Snftanj nach ber anbern feine ©ntfcfyeibung 511 ©unften

beö Haren SRedjtö bringt, mie beö ftaiferö ©djrcibcr bem tücfifchcn 3J?anbatat

baö geftohlenc @ut jufprec^cn, fommt Xaraö' (glauben an bie fittlicr)c Söelt*

orbnung iuö SBanfcn, unb ber finftcre ©ntfc^lufj, in feinem Streife auö eignet

Äraft baö Siecht roiebetum herjuftcllen, bämmert in ilmt empor, ©eine Sebent

freubigfeit ift bat)in — biö junt äufjcrftcn aber Hämmert er fict) an jebe 27?ö>

lid)fcit, bie audj für itm felbft noch Rettung merben fönnte. Df)ne ein SBort

einer anbem Spraye alö fein l)eimatlid)cö Diuthcuifch ju oerftc^cn, unternimmt

er bic meite Keife nach Söien unb erreicht, ftanbhaft unb ehern tjartnädig, eine

Kubiaq bei Äaifcr 5crbinanb. §ier aber entfe^roinbet if)m bic lefctc Hoffnung,

cf)e ber ungünftige abmeifenbe ©efdjcib ber faifcrlidjen ©nabeninftana ba ift.

Gr fjat erfannt, bafj ber fa)nwdje, fränHidjc SDfonard), ber im Slubienjfaale bic

SMttgcfucrjc burä) feinen Dnfel, (£rjf)erjog Submig, einfammeln läßt unb fid},

als er tf)n enblicr) felbft erreicht hat, nur für feine rutljcnifdje Xrad)t, feinen

©dwfpels unb feine ©riefeln interefftrt, nid)t ber Äaifer fein fann, üon bem er

geträumt I)at, ber „©tcllocrtrctcr ©otteö auf (Srben ift unb baö Kecht fd)üj)t."

@r fctjrt nach 3ulamce Su ^n ©einen jurüd unb betrachtet feinen erftgefafeten

ftummen ßntfdjlufe, fid) alö „^ajbamaf in ben Sergmalb ju merfeu unb auf

eigne ^auft ber ©djirmer bcö gebrochenen 9%edt)td r
ber „9?ädjcr" aller UnbiQ

{̂
u merben, als unüermciblicr). l£r tritt bereitö mie ein ©terbenber £ab unb

&üt an fein 9Bcib unb feine Äinbcr ab, er burdjftrcift, fct)cinbar auf ber 9Mrcn*

jagb, bic Söälbcr unb 93crgfd)lud)ten , bie fünftig feine §eimat merben müffen.

5lber er harrt mit ber legten (£ntfd)cibung biä 5um eintreffen bcö abroei*

fenben faiferlichen Sefcheibö. (£rft mie biefe längft ermartetc lefetc 9lbmeifung

erfolgt ift, Oerfüubet er in großer SScrfammlung ber S)orfgemeinbe feinen furcht»
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baren Grntfdjluß unb fngt feierlich bem Staifer Don Deftcrrcich, ber ohnmächtig

fei, boö 9?cdjt 51t toa$tetl, bat ©chorfam auf. Unb nun beginnt er feine 9tädjer*

5Ügc, bie, feinem ©cfidjtSfrciS entfprcdjcnb, fid) sunädjft gegen Senkel .£>ajcf,

beu SBcrbcrber feines Dorfes unb feines Sebent, richten, bie feinen tarnen meit

unb breit gefürchtet machen unb an bie fid) baS alte ©cfdjitf ber gcmalttljätigen

8clbftf)ilfc (jeftet. <3o maßlos ftreng aud) „ber braue Stidjtcr, ber große SRädjer"

beu Scannern feiner <5d)aar gegenübertritt, fo gewaltig bie 9)caa)t ift, bie et

über bie rohen ©cmüther übt, nur furje $eit ^inburrf) fann er ben Sdjroung

unb ben ffrubeltofen ©chorfam unter ben ivilbcn ©efellcn, meiere mit ihm in

ben Söalb gebogen finb, aufregt erhalten. Smmcr raftlofcr [türmt er Don Xfyat

£11 %l)at, unbeugfam in ber Ucbcrjcugung, baß ®ott mit itjm fei, unb baß feinem

fetbftgcmä^tcn toilbcu töichteramt jeber mcnfd)tid)c 3rrtl)iim fernbleiben muffe,

©r lebt in einem fd)auerücf)en p^antaftifd)en SBaljn, ber aus ber Straft unb

5Heinl)cit feines £cr$cnS genährt tuirb. Unb nmfjrcnb er fid) mit ipilfe biefcS

SSafjnS unb mit übermcnfd)lichcr Stnftrengung gegen feine frtcblic^en Neigungen,

gegen jebc Schnfud)t unb Stcgung toehrt, bie if)n $u Söeib unb ßinb, ju ben

^reunben feiner beffern Tage jurücf^ieljen motten, bricht er jufammen, fobatb

ber SJccbcl oor feinen Slugen reifet, fobalb er erfennen muß, baß aud) er Un*

rcdjt gethan unb fidj in feinem SRädjcrbrang ju einem Suftijmorb ber eigene

tfyümlidjften 9trt oerftiegen t)at. 3)a erfolgt in biefer roitb*eblcn 9catur ber lefctc

Umfd)lag, er felbft löft feine Schaar auf, er fclbft überliefert fid) ben gefefcliehen

ßfcmaltcn unb leiftet mit feinem ©tute ©filme für baS, luaä er bisher als

fein 9ied)t betrachtet unb nun als grcbcl erfannt hat. „(SS ift nicht ©ottcS Söißc,

baß ba, mo er bic ßeitcr oon ber ©rbe jum Gimmel aufgebaut, felbft wenn

bie eine ober bie anbre ©proffc fchabfjaft märe, ber einzelne fid) ergebt unb

fagt: »3dj, id) allein will burd) meine Straft, burd) bie Sfraft eines fdmxtdjen

äJccnfdjcn jene ganjc ßeiter erfefcen unb ein «odftrecfer beS göttlichen SSiOcnS

fein.»" £araS 93arabota, ber große §ajbamaf, ftirbt, nadjbem er fid) juoor

mit ben ©einen auSgcföljnt, unter ben Äugeln eines f. f. (SjccutionScoim

manboS.

$)icS ift in menigen ©runbjügen bic £>aublung bc§ föomauS. SBon Dielen

Einzelheiten fpätcr. 51 uS ben GJrunbjügen aber gct)t Ijcroor, baß fomoljl in ber

ofndjologifchen als in ber äußerlichen ©nnoitflung bic ftärffte SSenoanbtfrhaft mit

SUciftS „Äol)lf)aS" oortjanben ift. ipicr luie bort eine fchlidjtc, urforünglid)

frtebfame üflatur, mcldje burd) SlcchtSücrmeigerung in bie getoaltfamften Crrtt*

fdjlüffe hineingetrieben lüiro - „SBerftoßcn," ruft Ätcifts Sfoh*haö £utf)cr 5U,

„oerftoßen nenne id) ben, bem ber (Sdjuft ber ©efe^c oerfagt ift. 2Öer mir itm

oerfagt, ber ftößt mid) ju ben SSilbcn ber (Sinöbc f)inauS; er giebt mir, mic

lootlt i^r baS leugnen, bie Scule, bic mich felbft f^ü^t, in bic Jpanb." „SBeil

uns unfer JRccht nirfjt getoorben, fo merbe ich c^ fcC^f* nehmen. @S bebarf

eines SiidjterS unb SRäd)erS, Oor bem bic ftx&ki jittem, bem bic ©uten Oer»
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trauen. £)a fid) fein anbrer für biefcS Ijcilige ?lmt gefunben, fo roerbe icf) e$

übernehmen unb führen, fo lauge id) cd oermag!" ocrfüubigt Xaxtö SBaraboIa

ber ocrfammcltcn $>orfgemeinbe oon ßulatoce. ötS auf ben Sobeätroft tft bic

(Snttoidlung bc« tnnern ©cfncffalS ber beiben bic gleiche: Äorjlrjaö, bem auf bem

föidjtplafc fein 9tappcnpaar, baS irjrn ber Sunfer oon Xronfa roieberum fett-

füttern muffen, bie Seele erquidt, unb XaraS, melier auf bem SBege jur 9?tc^t^

ftätte feinem 93eicf)tiger frol; juruft: „Cfjnc mief) erfreute für) bie <5Jcmeinbe nid)t

mieber itjreä StderS unb ctne$ mcnfcr)Uc^ gefinnten 9Wanbatar3" enben bei-

naljc in bcrfclbcn Scclenftimmung. ©leidjtoof)! bleiben in bem, ma8 jmifa^en beu

Anfängen ber @r$äf)lung unb beä 9ioman$ unb $mifcr)cn ben Ausgängen beiber

liegt, fef)r bebeutfame 5ßcrfct)icbcn^eitcn oortyanben, meldje nidjt bloß in ben öcr=

fdjicbncn ßeit* unb Socalocrrjättniffcn itjre Skgriinbung finben.

$em Sßerfaffer beS ÜRomanS „@in Äampf umS Siecht" fann bic ?lefjn=

licfjfcit feincö Stoffcö (ber fidjer ju einem guten Xrjcil, mir miffen nietjt, foll

man fagen f)iftorifd) ober actenmäfjig ift) mit ÄlciftS SRoOeQcnftoff nidjt ent*

gangen fein. Gr t)at gefüllt, bafc ber 2>ccorationäroed)fcI amifcfjcn ben ober-

fäd)fifd)cn fianbfe^aften an ber @lbc unb 3Mbc unb äUnfcrjen ber galiaifdj-bufo*

roimfdjen ßanbfcfjaft feiner «rbett nidjt ausreichen mürbe, um feinem Cornau

eine felbftänbigc ©ebeutung 311 geben, ©r t>at eine tiefere pfucfjologifd)c SBe*

grünbung unb eine mefcntlictjc ?(bmeid)ung feineö Saraä Dom Stomas bc$ Scleift

in ber Gfjaraftcriftif erftrebt. Sßäljrenb 2Kid)acl 5tol)tt)aö cinfad) nur als ein

red)tfd)affencr, arbeitfamer, gottcäfürcfjtiger SRofjfamm gcfdjilbert ift, ocrfudjt

^ranjod feinem gelben einen ftärferen inneren ©erhalt ju geben unb mebt il)m

einen Jpeiligenfdjein um« §aupt. £ie überftarlc Betonung beä milb'bemütljigen,

friebfertigen ,
finblid) reinen unb leibcnfdjaftelofen ^cboücrä bringt freilid) einen

mirffamen ©egenfafo ^u bem fpätern unbeugfamen £)ajbamafcn*§etman tycroor,

ber alö 9Jäd>er überall ben $ob ocrl)ängt, aber ertoedt im ßefer geregte 3n>cifcl,

ob in einer folgen ÜJiatur feine ©rtoägung ber 53ifligfcit unb ber „®cbred)lid)fcit

ber 2Belt" 9taum habe. Söenn ber rutf)enifd)c Beamte, ^err Öroja in 2Bien,

an mcldjen Dr. ©tarfotoäfi in vtolomea ben XaraS empfohlen unb geioiefcn , fid)

faft MaSprjcmifdj bis bat)in oerfteigt, XaraS Söarabola einen „S^riftudmenfa^cn"

5u nennen unb locnn ber Sßope ßeo oon ifjm rüfjmt, baß Xaraä ber rcinftc

(Sfjrtft fei, ben er fenne, fo manbelt und unroillfurlidj ber 9Bunfd) an, bajj biefe

Statur auc^ etmaö Oon bem ftilleren ©ottoertraueu einer fo geftimmten Seele

haben mödjte.

©in 3U)eittö SWittct, roeldjeö ^fran^oä angeroenbet, um feinen gelben rocit

intereffantcr unb toirffamer erferjeinen 5U laffen al« Äoljllja«, ift bie ftarfe SReflejion

unb bic lebenbige ©crebtfamfeit, burd) bic ftet) laraö ©arabola aitöscic^nct. 3)ic

grofec Siebe, tueterje er oor ber ©cmeinbeOcrfammlung oon 3»foroce oor feinem

Aufbruch in ben öcrgmalb l)ä(t, bic ©crebtfamfeit, bie er fpäter bei Ocrfdjiebeneu

«ntäffeit unb ^utc^t nod) bem ?(ntt>alt Dr. Starforo^fi gegenüber entmidelt,
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follcn baS Sntercffe an bei* 9fatur beS 3HanncS oerftärten, finb aber boef) ef>er

geeignet, baSfctbe abaufchnjächen, meil fic ben ÄinbcSglaubcn unb bie phantaftifd)

ibeale SRccfjtöüorftellunö beS Säuern untoahrfchcinlicher machen.

©lütflidjcr ift ein brittcS Moment, moburd) fid) ber galijifche 93auer unb

„$Räd)cr" uom föofehänblcr tfleiftS unterfcheibet: bafe SaraS nicht für fein eigene«,

fonbern für ein frembcS 9tcd)t einftcf)t, meines fc^tucr berieft morben ift. $er

Schtour, ben er einft bem fterbenben Vorgänger im $orfrid)tcramt geleiftet,

unb feine eigne llebcrjciigung, bafe ®otteS ^ödffted ®ebot taute: „<5eib gerecht!"

^abeu für ihn ausgereicht, if)u in jene Unerbittlid)feit fyincinjufteigern , bie bei

Äot)t^aS erft eintritt, nadjbcm ihm taufenbfältig perfönlichcS Unrecht gcfd)ef)en

ift unb er fein geliebtes Sßcib burd) bie Scfmrferei beS SunferS Don $ronfa ber'

loren fmt. £ieS gleidjfam blutlofe, abftracte ®crcd)tigfeitSgefür)l, baS XaraS bc=

feelt, t)at freiließ auf ber anbern ©eite toieber eine abfdjnjäcfyenbc SSirfung, e$ beraubt

ben XaraS in entfeheibenben Situationen jeber menfehlichen Regung, unb baS

tiefere Sntcrcffc an if}m erlifcht baruin fdr)on in bem Sugcnblidc, mo er ben

tuatfern alten 9?atf) ^»oc^enau in ftnftcrcr SBcrblenbung erfdjiefeen läfjt.

granjoS' Vornan unterfcheibet fid) Dom „Äo^tt)aS" aud) burd) bie größere

SluSbehnung. GJerabe ^ier aber liegt ein Hauptmangel. $)aS eigentliche 9Kotio

auc§ SranjoSfehcn Vornan« retcfjt für eine größere ftoüeüe, nid)t für einen

ganzen Vornan aus. $>ic Einfachheit, gotgerichtigfeit ber pftodnfdjen ©nttoieflung

mürbe einen tiiel rafcheren Verlauf ber #anblung bebingen, bie gefammte SBirfung

aber burd) eine größere ©efehtoffenheit unb Gkbrängthcit aufeerorbcntlidj erhöht

merbeu. Sticht barin, ba& baS erotifche Element biefem „Äampf um« Siecht"

fehlt, fonbern barin, bafj ber Slutor bie gorberung ber epifdjen ©reite nach

feiner SBcifc umgebeutet unb burd) €jd)ilbeiung Don ßanb unb fieuten, bie fic^

beinahe roieber ju fclbftänbigen Stilen erheben, bie ßrmeiterung hergeftcllt tyat,

rneldjc fich aus ber poetifdjen WuSbehnungSfraft beS Sftotios nicht ohne weiteres

ergeben hatte, empfinben mir einen Uebelftanb. Tie* gilt namentlich t>on bem

smeitcu %\)c\U beS 9iomanS, melcher bie föadjejüge beS $araS unb bie Söirfung

berjelben auf 3 taut unb ÄreiS Äolomca barftcllt. Tod) auch f^pn nu crftcit

iöanb finben fich ©nfd)iebungen, melche mot)l ben ^intergrunb für bie folgenbe

$anblung abgeben follcn, aber nicht in Tvolge unb Fortgang ber Erzählung

oerarbeitet finb. 3>aS sehnte ßapitel beginnt j. 93. mit einer <Sd)ilberung ber

Karpathen, einer fehr hübfehen ßegenbc über bie @ntftcf)ung berfelbcn, fährt

fort unb enbet mit einer ©tjaraftertftif ber SJemohncr beS „SBcltifi ßh«," beS

Sären, beS $usulen, beS £>ajbamafen unb giebt hödtft intcreffante SKitthcilungcn

namentlich über bie ^ujulen, bie halbmilben Slbfömmlinge ber mongolifchen Ujen,

bie ber ftricgSfturm einft oon ber „golbcnen £orbc" abgelöft unb in beu Söclt*

minfcl jmifchen Ungarn unb ©alijien oerfchlagen hat. ftber in biefen unb ähn=

liehen gälten erfcheint bie ganjc (Sompofition beS SlomaneS anfgclöft, unb man

fühlt fehr lebhaft, bafe bie ftothroenbigfeit, ben fiefer mit einem üötlig mibe*
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fannten Xerrain, oöllig frembcn 3uftänben unb Sitten oertraut machen,

fdnoer auf bic rein poctifrfje ©cftaltung brüeft. 3nbcfe, ber gute hiftorifd)e

Vornan fampft mit ber gleiten Sdnuicrigfeit. £cr <ßreiS wirb bem theil,

ber ot)nc lehrhafte Slbfdjtoeifungen unb rein profatfe^e
s#uScinanberfe&ungen

alles maS $u »oiffen nötljig ift, in beu @ang feiner (Stählung oerflicht; kpatum

folltc cS im „ctf)nograpf)ifcr)cn" Vornan anbcrS fein? „Gin iRampf um* Stecht" ift

überall ba am bcbcutcnbftcn unb ergreifenbftcn , too ber Verfaffcr in eine bc-

beutfame, bem fiefer lebenbig oor fingen geftefltc Situation bic $)inge einbe*

5iet)t, toelcfjc er fonft oft im bloft referirenben Xone bem eigentlichen gortgang

feiner £anblung oorauSfchirft. 5?ein fiefer rnirb of>nc toafjrhaftc innere Xtjeil

nafymc an Sccncn luic bic im ©urcau bcS Slbüocatcn StarfotoSfi, too XaraS

Varabola, fdjon bic legten ocrjtocifcltcn <Sntfd)tflffe in feinem Sinne tragenb,

plöfclief) ben Hainen beS ftaiferS als beffen, ber notf) #ilfc fcr)affen fönne, nennen

tjört unb roie crlöft oufiauct)ät, ober toic bie Slnfuuft bcS gelben im §aufc bcS

$open üon 3ulatocc nadt) feiner Söicncr Steife unb ben fchlid)tgcbrängtcn Script

üon eben biefer 9tcifc, mie bie Scf)ilberl)cbung bcS XaraS am ^almfonntag ober

mic bic Scencn gegen ben Sd)lufj beS Stödten XfjeilcS, in benen ber „Fächer"

entbceft, bafj er in Soffotofa mit feinem ©cridjt einen 9Korb begangen t)at unb

nun feine ohnehin jufammcngefc^moläcnc Schaar auflöft unb 2lbfcr)icb oon ben

legten ©etreucn nimmt, juruefbenfen. $od) gcrabe biefc Sccnen ertoeifen, bafj

ber Vornan burd) eine ber Stärfc unb 91uSgicbigfeit beS eigentlid; poetifdjen

9J?otioS genau entfprechcnbc 3lIfammcn8*e^unÖ rocfentlid) gewonnen Ijättc. ÜDic

Verbreiterung beS SHomanS hat nottjmcnbigcrmcife jur Vorführung einer ganzen

9ictt)e Oon ©cnrcbilbem unb Gpifobcn üerlcitct, bie jum ©runbgebanfen beS

„Kampfs umS 9ted)t" in gar (einem ober fcfjr entferntem Vcjug ftet)en. 3>afj

biefelben jum Xfyeil redtjt untcrljaltcnb unb djarafteriftifer) finb, fo j. ©. bic

^igur unb bic cf)amäIeonartige Sclbftbiographic bcS £>crm XfjabbäuS Oon 93a*

jangfi, beS „gelben Oon Oftrofenfa," ober bie Verlobung beS Gerrit SBcnjcl

§ajcf mit ber ©räftn Sßanba ÄoninSfi, änbert an ber Xljatfadjc nichts, bafj

fie mit ber urfprünglidjcn Anlage beS StomanS, bic alle SBcitcrcnttoirflung ber

#anblung an gigur unb S^icffal beS gelben gebuuben hat, nicf)t aufammen*

ftimmen. Snbcfe fügen fid) biefe Sljcile in ben JRaljmen beS ©anjen bodE) immer

noc^ leistet ein unb t)eben ben %on poctifdt)cr 2>arfteHung nicht foioeit auf

als bic früher ermähnten ^arjtrcic^cn ßanb* unb VolfSfchilbcrungen.

S)cr Stil bcS ^franjoSfchen SlomaneS ift leicht unb lebenbig, er befunbet

einen Sdjriftftetter, bem im cntfc^cibcnbcn SKomcnt bic oolle öeherrfchung bcS

SBortS, ber treffenbe Xon 5U ©ebote fte^t. Slbcr er leibet gleichfalls unter ber

Ungleichheit, loclchc fich auS bem Sßccfjfel poctifchcr unb blofj referirenber 5)ar*

ftcllungSmcifc ergiebt. $)ie ©ctoohnheit, in ber 3ciuQctonplauberei fich 9c^cn

ju laffen unb gelegentlich mc fräftigften SluSbrücfc ber Stubentcnfprad)e in bic

Schriftfprachc cinjitfüt)rcn , fpielt bem Verfaffer leibige Streiche. 3>cr Vornan

«Ärcitjbotfn VI. 1881. M
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„©n Äampf umö SRed^t" ift burdjauS ernft gemeint, unb faum ber f)umortftifc^c

SRoman ertrüge Einfälle unb SBenbungeu, mie fic Oon feiten bed Autord (mä)t

etwa im SWimbc oon ©cftalten, für meiere fie djarafteriftifer) fein fönnten unb

foÜten) junt beften gegeben merben. „38enn ber ^Sope ein eifriger SWann ift,

fo lägt er fid) fetten bie (Gelegenheit entgegen, eine überaus faftige ©trafprebigt

Dom ©tapet ju laffen" (I,©. 304) — „9cur bafc er bann in einem Athemauge

flucht: $)icfc oerbammten SSeifjröcfc unb Jpajbamafen. @3 ift fdjroer ju fagen,

men ber ©eicr juerft holen foU" (I, ©. 308) — „GrftenS ftammte er au$ einem

uralten ©efdjledjte, jmeitenä fafj er bereite fo oöllig auf bem Srocfcncn, bafe

er ba$ Anerbieten 93ogban8 mit ^reuben annahm, unb brittenä mar er ein

gutmütiger 53urfct)e, ber feine ^rau in feiner SSeife genirte" (II, ©.11) — „AI*

biefc itjm oertraucnSOoll ftagten, bafj if)r^?ope, ber hodjtoürbigc ÜDciron Slga-

notoicj, bod) eigentlich ein ganj üerfneipter fiump fei" (II,©. 120) — foIcr)c ©teilen

mögen al« groben biefer Art Don SBcnbungen bienen, weldje jafjtrctc^ Oor

tjanben unb lebiglidj auf eine ©cmolmheit bcS ©icr)gel)enlaffen$ äurütfjuführen

finb. ©ie finb nid)t töbtidt) im Feuilleton, fte finb oollfommen ungehörig in

einem Vornan, melier auf tiefere SBirfung rennet, als fic ber auf bie 3er*

ftrcuungSbebürfniffc eine« ÄaffeehauSpublicumS beregneten ^euillctonffi^c je 51t

%f)t\l merben fann.

SSir mürben bie« nicht betonen, menn mir nicht 3franjo3 als einen ©a^rift^

fteller anfallen, beffen latent unb 33eftrebcn it)n über bie „pifanten" unb

„fdmeibigen" ©d)riftftcller beö XageS t)inau«I)ebt. Sei biefen ift bie ©alopperie

bie 9lmme aller „®ebanfen," bei bem SSerfaffcr oon „Grin Äampf umö SRedjt"

fcf)eint fie nur eine nafemeife Öafe, bie if)r 2Bort unb ihren ^on jur Unjcit

breingiebt. 93Mr glauben jeben SBor^ug bcö ^anjodfe^en 93ucf)eS empfunben unb

nac^ (Mebütjr heroorgehoben |U höben, bie föcclame hat Anwalt genug, um in

hohem unb rein panegtjri feiern Xone üon bemfelben jufpreerjen, ba fie ja bod)

oon ber Annahme au$gcr)t, baß alle fiiteratur nur oon t)eute auf morgen lebe.

Unter bem ®eftcf)tSpunftc jeboef), ba§ jebe größere unb emfterc ©cfjöpfung mit

anbern attafeftöben gemeffen fein will, tonnen mir ben „flampf um« 9iecf)t
-

jmar als ein intereffantcä unb ohne grage oon latent jeugenbcS, aber feincS-

wcgS als ein OoUenbeteö, in feinen SorauSfe&ungcn unb feiner Durchführung

gleichmäßig Wertf)üollc« Such betrachten.
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ctrolcumqucllen? O, bic ©cfc^tc^tc fcnnc id). SBic werben bic

Söörfcnjobbcr jubeln, baß fid) eine neue (Gelegenheit gefunben t>at,

bad ®clb bed ^ublicumd flüffig jii machen unb in ifjrc weiten

Safchcn 511 lenfen. Oelheim 134 unb glcid) barauf Oelheim 97 —
bad fd)tuanft auf unb nieber, gleich ber Oberfläche ber gelben

Jlüffigfcit, genau fo lote bic iöörfc bic pumpen arbeiten läßt. §at man r)o^e

(Sourfe jum ^erfauf nötl)ig, fo fließt bad Cel mächtig, unb ber Xelegraph ber*

fünbet cd in alle 23clt. Soßen Rapiere angefauft werben, fdjncÜ berfiegt

53ot)rtoct) 9k. 3. Salb fließt ein anbrer Sörunncn wieber ftärfer, unb fo gel)t

cd in ftetigem 9S?cd)fcl weiter. Sdjncll gewonnen, fchncll verronnen, Petroleum

unb ©clb. C£bcn ift bad Cd gefunben, ein fur^cr SKaufch, unb atted ift oorbei.

So beuft ber borfichtige 9J?anu, ber niajt biel ju ocrUeren r)at. Unb er ttjut

9»Vd)t baran. 9)iit s}Jctroleumactien $u fbiclcn, fönntc fein Unglücf werben; fic

finb ju feuergefährlich, unb eine SBcrfidjcrungdanftalt giebt cd bafür nid)t. Seine

3djlüffc freiließ finb nid)t richtig. Sange fcfyon fennt man in ber ßüneburger

.^aibc ^etroleumbrunncn, unb bic Hoffnung, cd werbe in großen Waffen öor-

Ijanbcn fein, ift botlbercchtigt.

Sit $cutfchlanb wirb in brei gan$ bcrfdn'ebcncn ©cgenben Petroleum ge-

funben: im Glfaß, in Skiern unb in ber fiüneburger .•paibc.*) 3m Slfaß finbet

cd fid) in Hohlräumen bon Q5cbirg«fc^ic^tcit. Öci Sdjwabenweiter wirb cd berg;

nuinuifd) gewonnen. Um ftärfere Wudbcute ju errieten, Imt man oor furjem

angefangen, größere Xiefbauten auöjuführcn. Dad Petroleum bei Xegernfec in

Saiern ift fcfjon feit langer $cit unter bem tarnen St. Ouirinud-Del be*

fannt; cd wirb aber nid)t in größeren SKcngen gewonnen, an Unternehmungen

in großem Stil ift noch nicht gebaut. 3Kit ber größten (Energie aber wirb feit

etwa jwei fahren bic ^ßctrolcumgcwinnung im 9Jorbweftcn SDcutfdjlanbd betrieben,

in ^»annober, 93raunfd)weig unb $olftcin. $>ad große Capital unb bad 3ntereffe

$cutfd)lanbd an einer neuen Snbuftrie hat [ich mit cinemmalc nach
J
cncr ^egenb

gewenbet. 2>ic oben gebiete ber Süneburgcr §aibc follen belebt werben.

*) Xaö SSorfommen bcS ^Sctrolcumä im tiorbrorftlidjcn 3> cutfdjia nb, in3«

befonbere in bev Süneburger .^»aibc. 93orlrofl bc« Cbcr^9tppcaation«raib,f«5 Wötbcrfc in

Gelle, a/fmlten am 10. unb 17. ^tonuar 1881 im Äfünftlcrücrcin ju QcDc. 9Rit 5 $o($«

ftidjcn. (Seile unb ücipjig, fiiicrorifcfjc Slnffnlt »on ttuguft S$ul*c, 1881. fBir folgen biefer

Schrift unb empfehlen ftc allen, bic iid) tojd) unb leidn über bic gcologifcfyen Scr^ältniffc

ber Störungen ju orientiren wünfdjcn.
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$>ic #auptfunborte biefcS an brittcr (StcKc genannten ©cbictcS (äffen

fidj buref) eine Oon üRorbrocftcn nach Süboften lanfcnbc gcrabe Sinie oerbinben.

Dicfclbc beginnt bei Serben unb $icl}t fidj linfS Don ber Silier nnb Dfcr nnb

btefen puffen entlang bis ©raunfdjmcig hul - $)ic Ökologen legen auf bic

3Rögtid)fcit biefer ©erbinbung ber 5un00rtc fl^ofjen SSertf) unb ftüfien baiauf

gcmiffcrmafjcn ifjrc Hoffnung auf bebeutenbe ©orräthe an Petroleum. ©rböl,

Xijccx unb SlSpfjalt toirb auf biefer Strctfc feit 3Kenfdjengebcnfcn gefunben;

bei Serben bis jefot am geringften, aber füböftlich baoou in SBityc unb bem

benachbarten Stcinförbe giebt cS bereits rcidjc Oclgrubcn. SDec nädjftc $unbort

liegt bei |>änigfcn, nörblid) oou fichrtc im 9lmte ©urgborf. 9cod) weiter nad)

©üben gelangt man in baS maljrc Oellanb. (SS ift baS ©ebiet oon (Sbemiffen

mit ftIcimGbcffe, bem giffenberge unb Ocbcffc. $ict)t bei biefem lejjtcn Orte

nörblich oon $einc liegt auf einem mit §aibe bcluadjfcneu Singer am fogenannteu

fchmar^cn SBaffcr jene Stätte, ber man ncuerbingS ben hoffnungSooHcn tarnen

Oelheim beigelegt fjat. #icr traben bie neueften öofjrungen bie meiften Erfolge

erhielt. Äm ffiblichen ©übe ber angegebenen *ßctroleumlinic mirb bie ©egenb,

wie eS fcheint, mieber ötärmer. ©ergtheer mürbe auf einer Statte beim Dorfe

iporborf, füblich oon ©raunfehmeig, gefunben. ©ine bclgifcljc ©efeflfdiaft t)at

je^t ©errungen Ocranftaltct, jebod) ohne mcfentlid)cn Erfolg. Steider fomohl

an Xfycer als aud) an Del ift bagegen mieber bic äufjerftc ^unbftättc, eine

mehreren fleinen ßtemeinben gehörenbe Xrift, ber Reitling genannt, tuclcfjc fiib*

öftlid) oon ©raunfdjmcig in ber Sftähe beS fdjon lange weltberühmten <5d)öppcn*

ftebt liegt.

Süblid) unb nörblich oou ber eigentlichen Sinie finben fid) noch eine Wenge

Stetten, an benen baS ©orfommen beS Petroleums mcl)r ober weniger gewifj ift.

8tl jwei Orten, bei ben Dörfern Oberg unb Se^nbc, bie awifdjen #ilbcShcim

unb Ccrjrtc liegen, ift tfjatfäctjlicf) Petroleum gefunben unb aud) ausgebeutet

roorben. ©ei Sctjnbe t)at eine cnglifcljc GJcfcllfchaft brei ©orjrlochcr, tocldje

wöchentlich 8 (Scntncr ooraüglidjeS Ocl geben, unb in neuefter 3eit foU naefj

Durchbohrung einer ftarfen gelsfchicht in grofecr Xiefc eine ergiebige Petroleum*

quelle crfdjloffcn morben fein, ©ei Oberg mürben täglich 50 $funb Ccl gc*

monnen, ©aSejplofioneu tyben jeboef) bie ©oljrgebäubc jerftört. ferner finb

in ber sJcäl)c oon £annooer 9ln5eid)en oon Petroleum oorhanben. 3n, ilt^ctt

Üimmer unb Harenberg finbet fich ein toeitcS unb reiches ÄSphaltlagcr, welches

bae Material jur SlSphaltpflaftcrung ber benachbarten grofjcn Stäbte, wie j. ©.

^annooer unb ©crlin, abgiebt unb oon jwei ©cfcllfchaften, einer bcutfdjcn unb

einer englifchen, in grofjcm Sftafjftabc ausgebeutet mirb. Die Stalffteine unb

2)?crgcl, mclchc in biefen Hsphaltbrüchen ju Xage geförbert werben, enthalten

12 bis 18 ^rocent @rböl. 3n berfclbcn ©cgenb am 2BaltcrSbergc in ber fo»

genannten ^itSmulbc ift oor einigen 3al)ren ein mcitcrcS bebeutenbcS ?lspl)a lt-

lager entbedt morben, baS in älmlid)cr Söeife Petroleum eingefchtoffen enthält
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wie jenes bon Staunet ©nblid) mögen noch bic SBol)rt>crjud)e ermahnt werben,

bic in neuefter bei SRcuftabt a. SR. gemalt worben ftitb.

^örblidj in ber 9?id)tnng Serben «Vraunfchweig tritt baS Petroleum nur

an ein$elncu ©teilen unb wenig $u Xagc. ©S finbet fict) bei ©oltau mitten

in ber Süncburger $aibe, bei Vicnenbüttcl, in ber 9tät)c üon Süncburg unb in

Vclpfc am Drömling $wifct)cn DcbiSfclbc unb VcrSfclbc. 93ot)rungcn, Wcld)c

fiebern Äuffehluß geben fönnten, finb bisher in biefen ©egenben nid)t gemacht

worben. Dod) werben fic gewiß nic^t lange auf fict) warten laffen, falls bic

Unternehmungen in ben füblidjcrcn gunbftättcn von örfolg gefrönt werben

feilten. 9lod) weiter nach ber Äüfte ju ift bisher feine ©pur üon ©rböl ent*

betft. ©cl)t man aber über bie (Hbc nad) §olftcin, fo gelangt man nalje an

ber SSfcftfüfte §olftcinS in £itmarfci)en wieber ju einer reiben Celgrube.

Vor 20 bis 30 Sauren würbe bei bem ©täbtehen §cibe auf einer mitten in

ber 2Warfd) gelegenen ©eefrinfel ^fällig beim (graben eines VrunnenS eine fehwarje

(Srbc gefunben, bie fid) bei ber Unterfinning in ftarfem SJcaßc als bcrgtf)ccr=

haltig crwicS. 2)ic fc^iDar^c Grbe würbe jahrelang bergmännifd) geförbert unb

aus if>r ein Uor^ügltctjcS Petroleum gewonnen, baS bereite auf ber Sonboncr

SnbuftricauSftcllung uon 1862 eine e^reiwoHc AuSjcichnung erhielt. Die Vot>

rnngen, weldje jüngft üorgenommen warben finb, haben einen ölhaltigen ©anb

unb auö nodj größern liefen Äreibe mit 13 ^rocent Petroleum ju Xagc gc*

brad)t. Die Verbreitung biefer Äreibe ift buref) Vol)rungcn auf einer Slädje

uon ungefähr 80 2J?orgcn in gleicher ©tärfe nochgewiefen, woraus man bie

SRenge bcS in ber Äreibc oorhanbenen Petroleums auf 30 SDällionen Gentner

berechnet f)Qt. $>ic ©ewinnung biefcs OclcS bcabftchtigt man, 3"tunÖSnac^
::

richten ^ufolgc, jetyt in großartigem Sftaßftabe 51t betreiben.

Die erften Nachrichten über «ßctrolcumfunbe in ben be^eidjncten ©egenben

finb fehr alt unb reichen ins fc^ctjntc 3ahrt)unbcrt äuräcf. Der als 93c*

griinber ber SKincralogic befanntc Agricola erwähnt fte bereits in feinem Vudjc

über bie glüfftgfcitcn, welche au« ber ©rbc quellen (De natura eorum, quae effluuut

ex terra), ©r fprid)t bon fchwarjem (Srböl, baS in ©ad)fen bei §änigfcn unb

©chöppenftebt aus ber (Srbc fließe. (£twaS über hunbert 3at)rc fpäter wirb in

ber „i>ilbc$heimer ©efteinöfunbe" fiadjmunbS baS „flüffige, fchwar^e ©itumen"

bei Oberg unb SBifcc erwähnt. Von biefer fteit an batirt auch bereits bie ÄuS*

beutung ber bortigen $hccr8ruDen bind) bic Vauern, auf beren Vefifcthum fic

fid) befinben — wenn fie nicht nod) älter ift. £ic Art, wie bie Ausbeute gc*

flicht, ift nod) heute äußerft primitio. Vei SSifce läßt man baS SBaffcr, bas

aus ber Xiefe bringt, in ber @kube fich anfammcht, fchöpft ben auf bem SBaffer

fdjwimmcnbcn Xtyet ab unb gräbt ben auf bem ©runbe befmblicfjen mit Xljeer

burdjfe^tcn ©anb aus. 3)icfc Srbeit wirb zweimal im 3af)re oorgenommen unb

ergiebt eine Ausbeute uon 6000 ^funb Xf^ecr. Von ben fünf oorhanbenen

©ruben ift nur noch cn« betrieb. Sei .pnigfen macht man bic Arbeit

Digitized by Google



426 Petrolcumqucllcn in Dcntfdjlcmi>.

nod) cinfadjcr, inbcm man bcn $l)ccr mittel« fjoiacrncr Söffe! abfd)öpft. Äuf

bicfc 9Seifc mcrbcn täglich 3—4 Sßfunb aus einer ©rube gemonnen. ©ei Oebeffe

ober genauer Oelheim taudjt man mir ©infenbüfdjcl in bie ftlüffigfcit bcr ®rubc,

läfet baö SSaffer ablaufen unb ftreift bann baö Petroleum herunter, roaä täg(ict)

^lüci- bis brcimal ausgeführt mirb. £)aä Det fommt t)ier fdjon auf bie Ober*

ftädjc bcö fdjmarjcn SßafferS, roenn bcr ®runb beä tefetern aufgewühlt wirb.

£mnbert Saljrc nad) Sadjmunb liefe bcr £ofmebicuä Xaube in Gelle „
s3eU

träge jur üftaturfunbc beö ^crjogthumS (SeÜV' erfreuten, meiere über bie Xtyccr*

quellen uon Söifce, $änigfen, (Sbcmiffcn unb ©ehnbc Nachricht geben, lieber

lefctcre ^unbftättc trjcilt et cüten ©rief eines 3ngcnicurS mit. 9tfüller, fo tjicfe

bcr Ingenieur, hatte gefunben, bafe baö Grbrcid) auf bem fogenannten Xr)ccr-

betge bei Sclmbc mit Xt)cer üöHig burd)brungcn mar; er t)attc nachgraben taffen

unb entbetft, bafe bcr mit Sanbabcrn burd^ogene blätterige blaue %$on in ben

SRiffcn uottcr ftüjfigcn XhcerS mar. Auch hatte er, als man bei biefer Gte

legentjeit auf eine alte ©rubc {tiefe, erfahren, bafe fi$ t)kx bereite oor Reiten

X^ccrgrubcn befunben hätten.

©egen ßnbc bc3 3ahrr)unbcrtä fing man an, auet) auf bem Reitling Xtjccr

abzubauen. (Sin ©ergmertsunternchmer liefe jmei <5d)äcf)te abteufen. £>cr eine

murbc ergiebig, cS fanb ein rcid)licr)cr Ocljuflufe aus 3$onfctyi($tcn ftatt. $)cr

Ertrag bclief ftet) in bcn näcfjftcn 3at)rcn in jeber ©nibc auf 3000 bis 6000

<ßfunb Xf)cct.

3u einer ftärfern Ausbeutung ber ^unbc ift cö bann oor bcn neueften

Untetne()muugcu uict)t gefommen. 2Bor)l aber t)at bie ©egenb feit reichlich oicr^ig

Stohren baS miffenfct)aftliche Qntercffc in ftetgenbem 9J?afec in Anfprud) genommen.

3uerft hat bcr aud) um bie 3u^rinbuftrie öerbiente 6t)cmifcr SampabiuS ben

©ergtrjeer uon ©erben unterfueht. Um bicfelbc 3c»t ^at ber ©eologc ©unfen

bic ganje Dclrcgion einer hriffcnfdjafttidjcn Prüfung untermorfen. SRod) ©unfen

haben fid) niete aubre Ökologen mit biefem unb jenem Strich befafet, was jebod)

für ben ^jaupt$roccf, bic Ceigeminnung im grofecn, nietjt oon bebeutenbem SBcrtl)

gemorben ift

©or awan^ig 3atnen, gcrabe als bie amcrifanifdjc <ßctrolcuminbnftric auf*

jiibtüf)cn begann, murbc bic (jannotocrfdjc Regierung auf ben Ungeheuern ©djafo,

bcr in ihrem Sanbc möglidjcrroetfc oergraben liege, aufmerffam. ©ic oeran*

ftaltctc mehrere Satjre tjinbiirct) ©ohrungen, bodj olme (Erfolg, ba bic ©oh=

rungen mcber tief genug, nod) mit rjinreidjenbcr ^uöbauev aufgeführt morben ju

fein jdjeinen. 1)och cntmicteltc fic^ bie amcrifanifdjc ^ctroleuminbuftric fo riefens

halt nnb bic erhielten ©eminne marcu fo enorm, bafe bic beutfdjen Oclgebicte

baö 3ntercffc immer mieber oon neuem herauöforbertcn. ^rofeffor S. ^>arpcr

mar cö, ber tjicrju oor einem Sarjr^crjnt bcn Stnftofe gab. ©r mar an amcrt=

fanifchen ^ctrolcumuntcmchmungcn beteiligt gemefen, fyattc bie bortigen ©er»

^ättniffc genau fennen gelernt unb untermarf nad) feiner JRücffehr auö ?tmerita
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aud) bie ^etroleumgegcnben in Dcutfdjlanb einer grünblid)cn Unterfudnmg. 3n

feinem „@eognoftifd)cn SBeridjt über ein fc^r bcbcutenbeS ^etrolcumlager in ber

tönigl. preufj. ^roüinj §annooer" fagt er, bafe in Tieutfdjlanb öiel beftimmterc

Slnjeicrjen oon Petroleum borfjanben feien als in ben bereinigten Staaten, wo

oft fdjon ein d)araftcriftifd)cr ©cruet) ber ©efteine ju fefjr reiften Delabern ge^

füf>rt tjabe. £a3 im Sanbc oon Söifee ftedcnbe Ocl fdjäfcte et auf tjunbert

SWiflioncn (Sentner.

93alb nad) biefer Anregung burd) |>arper Würben bie Xfjeerftätten Don

Stcinoörbc entbedt. Seim (Sfyauffeebau ftic§ man zufällig auf eine Xfjecrquellc,

weldjc feitbem Don Drtöciuwofmern nad) Söifcer 9(rt ausgebeutet wirb unb bie

Arbeit reidjlidj lohnen foU. $ot)rungen, bie baraufr)in oon eftfylänbifdjen Sapi-

taliftcn unternommen mürben, führten bamals nod) ju feinem lolmcnben fr«

gebuifj. $lud) bie Arbeiten einer Hamburger ©efcHfitjaft, bie balb nad)f)er bei

Cebeffe unternommen mürben, blieben ot)nc erl)eblicf)en ©rfolg.

(Sine glürflidje SSenbung trat erft ein, als oor anbcrtljalb 3at)reu bie

Wremer „«Dcutfdje Petroleum ;Sor)r=©efeUfcfaft," weldje unter bem borfife Des

GonfulS ÜWeier ftef)t, bie Söorjrungcn bei Oebeffe mit ber größten Energie wieber

aufnahm, £er Grfolg blieb nun nid)t mcf)r au$. $)ie erfreu 93ericf)te, weldje

barüber in bie 3eitungen brangen, würben oielfacfj bezweifelt unb bclädjelt. Sic

Leitungen Iwtten Gelegenheit, fid) in 2öifc unb Spott ju üben, $on ber Sadje

Wußten fie ja nicfjtö genaues, unb fie w i falfc^cn 33crid)ten \u oeranlaffen, tjatte

Damals nod) niemanb ein Sntercffe. 9Son ben 3at)lrei(f}en Sofjrlödjern, weldje

bie Wremer ©efellfcfyaft nieberftofjen liefj, bradjtc nad) ben öerid)ten ber ©c=

feltfcr)aft baä ergiebigfte in fünf Neonaten 4000, ein ^weites in brei Monaten

gegen 2000 Gentner Del.

tiefer aufjerorbentlicrje unb ganz unerwartete Erfolg fpornte aud) anbre an.

$>a$ meiftc ©lud t)atte, wie e$ fetjeint, Slbolf 9J?ol)r, ber, mit ber amerifaniftfjen

^etroleumted)nif ganz oertraut, feine öorjrocrfuerje nad) amcrifanifdjem SWufter

aufteilte. Sofort fanb fid) nun aud) eine berliner ©rünbung ein. SDiofjrS

Serrain Würbe ju aufjerorbcntlidj l)ol)em greife an eine 21ctiengefeHfd)aft Oer*

tauft Sie Slctien würben an bie Söörfe gebraut. ©S gelangten Skripte über

bie glän^enben (Srfolgc biefer Celrjeimct ©cfcllftrjaft in alle Sagcssblätter. SaS
publicum würbe intereffirt; cd faufte bie STctien. Sie Saefje ging glatt oon

ftatten. Sie grünbenbe $auf Würbe bie Rapiere fel)r balb loS. @S war ja

aud) bie SBcreinSbanf, bie oor !urjem aus bem burd) 3citung«annoncen 511m

öörfenfpiel rei^enben Sanfrjaufc Sternberg rjerüorgcgangen war.

6in ©ute£ fjatte biefe ©rünbung unb il)re SReclamc jebenfattö: baS 3n*

tereffe au einer beutfdjcn ^?etroleuminbuftrie brang weiter in bie ßapitaliften*

freife l)inein. Wlan fing an, ju werfen, ba§ I)ier Oiel ©elb ju üerbienen fein

würbe. SWan oereinigte fid), bilbete neue ©efeflferjaften — unb nun oljnc $ilfe

be§ ©örfenmarfted — unb mndjtc neue öol)rOaiu(r)e. Gegenwärtig giebt e3
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bereit« smölf ©cfcUfc^aften, neue finb in ber ©itbung begriffen, an bic fiebrig

$Bohrtf)ürme ragen bei Oelheim empor, eine öafjn nach Sßeine ift concefftonirt,

Raffinerien werben erbaut. SBenn je&t eine bcutfdjc <ßetrolcuminbuftrie aufblüht,

fo barf man behaupten,, bafc ?lbolf SJcotn* nirf)t blofj baran, fonbern and) barum

oict SBerbicnft habe, bajj er „feine Arbeit gettjan" fjahe unb — bleiben bürfe.

$aö ©erfahren ber ©crctnSbanf, bie Oelljeimacticn fofort tn$ grofje Sßu=

blicum 511 merfen, oerbient freiließ im hödjften ©rabc label. $>cr fteine Sapitalift

hat nur toenig anjulcgcn, unb fo üermag er ftdj nur bei einem einigen

Unternehmen ju bettjeitigen. 5)ie Srfolgc ber einzelnen ©efettfe^aften finb aber

buref) nichts oerbürgt, fic tonnen alle« Ocrlicren, fie Kinnen oiel gewinnen, unb

barum ftcf)t baö Kapital bcS deinen Slctionärö gemiffermafien in einer fiottcrie.

3a noef) mehr; jo mahrfdjeinlid) baö $ort)anbenfcin mächtiger Sßetrotcumlagcr

in ber Süneburger §aibe aud) ift, fo läfjt fidj boef) unmöglich fagen, mic oiel

Arbeit e« foften mirb, biefelben abzubauen, 9fud) in Slmcrifa ift oiel ©elb unb

Arbeit an ocrfchlten Unternehmungen oertoren morben, unb nur ber fpäterc

glücflict)c Erfolg t>at jene SWifeerfolgc in SBergcffenheit geraten taffen. Söüfjtc

man fixeres über bie (Sntfteljung unb Lagerung beS Petroleum« überhaupt, jo

läge bie @aet)e fet)on mefenttier) beffer. Stltcin metjr atS eine aflcrbingS fd)on

mit guten ©rttnben auSgcftattetc §rjpotl)efe ift rjicr nod) nid)t 51t haben. £arum

ift bic 9Kögtid)feit nicht au$gefcf)toffen, bafj erft bie fpätern Unternehmungen

bic $rüdjtc ber erften mijjglütfteit SSerjucfje einernten merben. 2)icfe
s
i*erfucf)c

für ben fpätern ©rofjuntcrnerjmer ju bejahten, ift ber Heine ßapitatift nicht gc=

eignet, unb barum barf er fid) an foldfcn fpecutatitoen Unternehmungen fchtcd)ter^

bingö nid)t beteiligen. (5r Oermag bic <2adjtage nid)t 311 burchfd)auen, feine

®icr, grojj ju roerben, treibt itm in bie ^angne^c ber grojjcn 33anff)äufer, meldje

nur ben einen SBunfcf) tyahen, recht batb ein hot)e§ Stgio an ben Stetten 511 Oer*

btenen, nicht ben, eine neue fcgcnöreicfje Snbuftrie inä fieben ju rufen. £aram

meinen mir, baä Äctiengefefe fotlte eö überhaupt Oerbieten, Rapiere neuer Unter*

nehmungen eher an ben offenen 9J?arft 511 bringen, als minbeftenä ein SahreS*

abfchtuB oeröffentticht märe. $ie ©anfeit mü&ten alSbaun mottf ober übet mit

ben grofecn Gapitaltften hinter ihrem Rüden, nid)t mit bem offenen 9ftarft rechnen,

nnb ©ermüftungen be3 Keinen Kapitals, mic mir fic mährenb ber ©rünberjahrc

erlebt haben, mürben in fold)er 9luöbef)nung nicht roieberfehren fönnen.

Reue Snbuftrien in« Seben ju rufen ober, menn fie entftehen, 51t hegen

unb grofj ju stehen, ha&cn nur bic grojjcn Gapitatiftcn ein Sntcrcffe; ja man

fann mehr fagen, fie haben bie ^flidjt ba^u. Reue Snbuftrien, metche ba3 Qk-

biet ber bebürfniffebefrtebtgenben ©otfamirtt)fchaft ermeitert, fdjaffen neue Är«

bcits^gclcgcnheit unb geben bem Söachöthum ber Söcoölfcruug unb ben buref)

SJZafchinenbcnu^ung frei merbenben Gräften Raum. 5)er ©todung beä mirth ;

fchafttidjeu Sebent mirb Oorgcbeugt, ober bic Oorhanbeue mirb gehoben. Die

$otgc ift, baf? auch D 'e ättern Unternehmungen in ©tüte bleiben; beim bie breiten
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5$olfsfchid)ten fyabcn tauffraft. 3m anbcrn ftallc mürbe if)r ertrag finfen,

unb fclbft Kenten Klinten Ausfälle erleiben. 3)aS SöirthfcrjaftSgebiet 511 er»

meitern gebietet alfo bem ©roßcapitaliften baS eigne Sntcrcffc, gebietet ihm ber

Patriotismus, bie ^reube am ©lürf unb ber SSohlfarjrt bcS SktcrlanbeS. S)er

u> ivtbfciiaftiui) ftarfc tau u allein bat)in mirfen, bar, bie fteigenben öolfsfräftc

auet) fteigenbe SBermenbung finben ; er muß cS, meun er feine ©tärfc nid)t fclbft

einbüßen um II. (£r allein ift cS auch, ber in feiner ^rioatöfonomic buvd)

mißlungene SBerfudje nicht geftört mirb. Sein Kapital ift an luden Stellen

bctheiligt; gclingtS rjicr nicht, fo gelingt eS ba, er fann ben Ertrag 3af)rc lang

obmarten.

XicS fönute ben ftnjdjetn enuerfen, als moHten mir ju toilben Unterließ

mungen ratfjen, 5U einer 3^rftörung beS Nationalvermögens, ftatt ju einer Ver-

mehrung. StcincSmegS. Sfudj ber große (Sapitalift mag SBorfidjt, flare unb

nüchterne Ueberlegung beobachten, benn maß» unb jicllofc Vermehrung oorhan*

bencr Snbuftricn mürbe jur Ucberprobuction führen. 9)fan hätte ArbcitSfräftc

oergeubet, bic unmicberbringlid) finb. SRan hätte ben ©ranb ju einer Stocfung

gelegt unb feinem «olle gehabet. Aber ©inblicf in baS loirtrjfc^aftlic^c ©c=

triebe, Üürjntjcit unb Energie finb bie ©runblagen eines UnternerjmungSgeiftcS,

mie er unferm £anbc mit fo ftarfer VolfSocrmehrung notf) ift. öroßcapitaliflen biefer

Art finb 2öot)lthäter it)reS VolfcS, fic erfüllen bie ^flic^ten, bie if)r SJcidjtljum

ilmen auferlegt, unb finb erft bann ber beffern ficbcnSüerljältniffe, bic er itjncn

giebt, in öollcm ÜWaßc toürbig.

SBcnn cS gelingt, in ben öben Nieberungen bcS NorbmeftcnS uuferS CanbcS

eine große Ghrbölinbuftrie ins ßeben ju rufen, bic uns frei madjtc 00m ameri*

fanifetjen Petroleum, fo fönnten jene großen (summen, mclct)c rjeute für biefeS

Sßrobuct hinausgehen, jurSrmcrbung oon Nahrungsmitteln bienen, unb in Tcninli

lanb märe für eine 9J2cnge SWcnfdjen mieber ^ßlafc gefcr)affen. Unb vielleicht

bliebe audj noct) ein Hein menig übrig, baS einigen baS Sieben angenehmer ge*

ftaltete. A

Sfctv (Ebuarb (Engel,

ber Ncbactcur bcS „2)?agasinS für bic fiitcratur beS 3n- unb AuSlanbcS," beS

„Organs bcS Allgemeinen ^eutfct)cn ©et)riftftcllerocrbanbeS,
,<

Veröffentlicht in

Nummer 44 biefeS ©latteS einen Angriff auf bie „(Src^botcn." ©r mirft ftet)

jum 6r}ampion ber ^^eilner)mer an bem internationalen Scr)riftftcllcrcougreß

in SBien auf, jener unfreiwilligen Sfomöbie, über mclcr)c bic „©renjboten"

(fceft 40) mit föerljt fid) luftig gemorfjt hatten,

«renjbotcn IV. 1881.
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3d) äctyfe nicht p ben fiefern beä „TOagasinä" unb ^örc burdt) 3ufntl

erft jefct oon biefem &rtifel. 933cif)rcnb id) c3 aber b&fjer uerfchmäht habe, mich

auf irgenb einen ber Angriffe einjulaffen, melcbe ben „©renjbotcn" in ben

legten Sauren reichlich geblüht haben, ba bei ber augenfeheinlichen Unlautcrfeit

ihrer ductle mir eine SBertheibigung iotuoljl ben ^reunben biefer SBlätter als

au di ihren anftänbigen ©egnern gegenüber überftüffig crfd)icn, will idj mich

Gerrit (Sngcl ftcllen. ocf> tfjuc e8 mit üdf idjt auf ben Umftanb, bau er feinen

Singriff alö ."perau^geber beä CrganS bed %. 5). <5d).'$ö. unb Tiicitncljiiur beS

SEÖiencr ßougrcffcS taneivte unb fidf) fel&ft als burd) ben (Sren^botenbericht

läd)crlidj gemacht betrachten burftc, wenn er and), wie er befct)cibcn mitthoii
t,

bem „3krbanbänefte" nur als bie geriugfte feiner Berühmtheiten angehört.

9lbcr id) tf)uc cd zugleich in ber Äbfidft, bei biefer (Gelegenheit über feinen Äopf

hinweg noch hu anbern Seuten 511 reben.

$er Ärtifel bcS §crrn Sngcl, ber unfern Scfcrn entgangen fein möchte,

berbient uon ihnen gefannt ju werben. 3dt} nagle ihn tyct an, bamit it)n

jcoer ]Ct)en tonne.

©in ©atörfpicl 311 ben ©d)riftftellertagen in SBien.

3ebeS geftfpiel ber ©riechen hatte befanntlid) jum fröhlichen Äbfchlufj ein

©athrbrama, in welchem luftige ©oeffprünge einer fomifchen ^Jcrfon bafür forgten,

bafi ber meibcootle (Sinbrucf ber öort)ergegangenen läge nicht ju nachhaltig auf

ber (Seele ladete, foubern bau fie fich. unter gefunbem Sachen bemu|t mürbe, mic

ba§ menfgliche ßcben au8 ©ruft unb ®cf)crj Ijarmonifd) aufzubauen fei. Äudj

burch ba§ Mittelalter l)inbnrdi biö in bie ueuefte Seit hinein hat fiel) ber brauch

erhalten, bafe bem #oben unb Sbcalen baS fiebrige, ©anauftfehe, mit einem SBort

ber (Jloron bie richtige SBürjc ber ©rgönjung öerlcibc.

35icfc bcneibenSwerthe SRottc ber luftigen ^ßerfon hat für bie läge bc$ Schrift:

fteflercongrcffeS in SBien ein Sluonümus in ben ßeip$iger „©renjboten" ,yt fpielen

übernommen — leiber ohne eine ©pur bcS SBifecS, ben man fonfit an SlomnS

fo gern belacht. fcafc ber »erfaffer nicht SKitglieb beS fccutfeben ©ehriftfreOer-'

PerbanbcS fein fann, halte ich für felbftoerftänbtich
;

ja er hat aweifclSobne nicht

einmal ben SBetfjanblungen in SBien beigewohnt, fonbem hat fich, nach ber biebren

SBeife biefer ©pccieS, au8 irgenb einem SBicner 9ie0oloerblättchen feine trüben

3nformationen geholt unb biefe nach berühmten SRuftern für fein ebleS JBlatt ber=

arbeitet. ©8 gemahnt baS rührenb an ba8 in biefer Äera ber Scrleumbungen unb
Sägen fo fchwunghaft betriebene Softem berer, bie fich „©eine Seute" nennen,

ftlopfcn wir einmal ben „©rcnjboten" etwad nachbrürflidher auf ben S3ufd), al§

fie gemeiniglich fonft beffen gewürbigt werben.

(£ine alte itnlienifche (Sneüttopäbie erflärt baS SBort „rettile" ($u bcutfdt) „SReptil")

bahin: ..ammali senza piedi che vanno colla pancia per terra" — „Siecher ohne

©eine (ober mit fo furjen wie bie fiügen), welche mit bem SBanft auf bor

(£rbe triechen." $ätte ber alte (belehrte, bem ich biefe (Srflärung Perbanfe, bie

neuefte Gattung be§ #ewürm8 gefannt, welches fich öpm Äbh"b be§ SBclfenfonbS

fd)led)t unb recht nährt, er hatte hiajngcfügt: „unb welche nur im ^unfein ge=

beiben." $ie 9(uonämitfit ift nämlich bad Scbendelement biefer (i'bvnuiiaimn-, ohne

welche« fie trofe ihrer glatten Äeptilnatur balb entbeeft unb bann wahrfcheinlich
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brevi pede tobtgctreten mürben. Slber fo rüljmlid) anontjmlid) eine nieblid^e Keine

©d)clmcrei oerüben, bic 9tcd)uung bafür beim SReptilienfonbS einreiben unb an-

ftänbigc ficutc, bic nid)t lotffen , »er hinter foldjer 92amenfoftg(ett fid) ocrfricdjt

(colla pancia per terra!) ba$u Oerleiten, ihnen öor wie nad) bie $anb jn reichen —
wcld) reijenbeS SWetier! unb wie eiuträgtid)! SBir hoffen, bafc ber SDiann mit

ben *** in bett „örenjboten" nidjt jur ftlaffe biefer SHcptilc gehört, fonbern nur

su ber onbern ber grciwillig:@ouüerncmcntalen — befanntlid) je Iii oon einanber

ücrfdjicbcn, nur im fünfte ber ©intrfigtidjfeit Arcadcs ambo!

3uöörbcrft fcb,lt e§ bem SWann mit ben *** (früher führte er oud) einen

ßometen im ©cfulbe) auf bem SBicner ©djriftfteflercongref} an ^Berühmtheiten, an

fold)en „stuvs- mic er mit ben breien. 3a, warum ift benn er ntdjt meljr in ben

SBorbcrgrunb getreten? ßr b^itte 5. 8. einen Vortrag galten fönnen über ben

SWutlj beö bcutfd)cn 2Rannc8 (im ©egenfafo ju ben oon itjm beimpften frfiäitt»

lidjen Semiten), ber nie feinen Kamen ocrfdjmeigt, menn er, nad) reidjlid) genoffenen

©oftmälern an fremben Xafeln in feine traute ßemenate jtirüdgefebrt bie Ölaft-

geber befdumpft, bie iljn für einen (Kollegen unb für einen leiblid) anftänbigen

SWeufdjeu gehalten. Ober über bie (Shrcnhaftigfcit cincö mafd)ed)ten Äntifemiten,

ber eö mit feinem „prarttfdjeu ebriftent^um" oortrefflid) oereinigt, wie ein fd)led)ter

58ogcl ba§ Sierbanbänefi ju befdjmufecn, bem anzugehören ftd)cr feine einzige dljre

wäre. — (58 fehlte biefem gelben bc8 <3aturfpicl8 an ©erüljmtljcitcn! SBa8 ift

ihm Saube, wa8 ©obenftebt, unb nun gar Sa$aru8! Sefoterer ift obenbrein ja nur

ein %übe, fotglid) Oon SRatur jür Unbebeutenbfjcit oerurtf)ci(t. Unb ba8 erfreut

fid), in SBien eine 9tebe ju bitten, bic applaubirt wirb, Saube bat bie «nmafeung,

feinen 75. ©eburt8tag in Sfjren ju feiern, unb ©obenftebt bie bobenlofc tfüljntyeit,

in biefem 3af)rc bie 100. Auflage ber „ßieber bc8 9Jiirja ©d)affo/ zu erleben!

3a, ja, fo finb biefe falfdjcn ©crübmtljeitcn, aber mir ßeutc üom SWetier, mir werben

ihnen jeigen, ma8 fic finb — geile für geile jum feften greife in ftaffenanmei*

fungen auf bie §interlaffcnfd)aft weilanb ©einer fjödjftfcligcn SWajeftöt Oou #annoöcr!

©obenftebt, Saube, 8azaru8, fitaazcntöfi, dtofegger, Illbach unb ade anbern et»

fdjretflid) unberührten Itiahulimei am Songreg, bis herunter jum €>d)reiber biefer

geilen, leiben freilid) an bem grabirenben fanget, nie litcrarifdje Safatcnbicnftc

geteiftet, nie für ©clb üerleuinbet, nie ihren cbrlidjen tarnen ba öcrfdjwicgcn ju

haben, wo fimpler SNanncSmutb ib^n ju nennen gebot. Eher wer fidj an berglcidjen

nicht fd)on al* ©üfdjdjen gewöhnt, bleibt al8 6id)e jeitlcbcnS in foldjcn fünften

ungelenf. 972and)er Ijat c8 oieOeid)t ,yi feinem einzigen üon ben *** gebracht, bic

jcbenfaUö bic bcutfdje ERanncäbruft unfcreS Änonomu8 fd)mücfen. S)ic armen

Unbcrü^mten! SSic werben fic bai je ocrfdjmerjen! 5)er ****SWann oermifetc

o^ne gweifel auf bem ©ongre^ bic ©Ijrcnmitgliebcr bcö internationalen Steptiliens

clubd; aber e8 ift bod) ju Otet Oerlangt, feinen ©cetenwunfd) ju erfüllen, aÜc biefe

Wüftcn SWänncr unb ©ufd)fleppcr fo ganj unter einanber allein )u laffen, jumal

ba audj SJamcn ben ©ongrefe jierten, benn einem »Icptil ift in bem fünfte nidjt

über ben SSkg ju trauen. SBa8 ift if)m metblidje SBürbc?! SKan lefe, wa* bic

„(^renzboten" in bem betreffenben 0rti(ct fid) über cblc Avaucn erbreiften, ober

man lefe cd lieber nid)t, fonbern glaube mir aufg SBort, bog nQed in jenem

Ärtifcl auS einem ©ufe ift — aber ber ®ufe ift aud) banad)!

flättc bem SBiener ©djriftftettcrtagc ftcfjcr Unheil bebeutet, wenn bic ^reffe

berer „ehe vanno colla pancia per terra" feiner in ibren ©cridjtcn freunblid) ge*

ba cht bätte. sJ)2and)er, ber bem SBcrbaube uoeb nidjt angehört, wäre oieDeid)t ftu^ig

geworben, einer Bereinigung beizutreten, weld}e pdj ba8 2ob biefer ©attung ju^
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ge$ogen. (Sin toaljrcr $ermc§funb für ben 83crbanb, btcfcr 0kenjboten*&rtifel!

Qcfct ifV§ narürlirf) für icbcn bcutfdjcn ©djriftftctter f(ar, ba& ctmaS ©uteS an

einer ©atfjc fein muß, roeldje ben 3orn unb ben fogenonnten ©pott bc3 mutagen
VlnonomuS ber „©rcnjbotcn" f)erau$geforbeit l)at. i>offentlid) bemädjtigt fid) boflenbö

bie 9lorbbcutfd)c Mflgcmcinc Leitung bc$ banfboren ©toffeS, c£ bliebe bann fo fjübfdj

in ber gamilie nnb trüge bem SBcrbanbc fidjer einige SDujjcnb neue 9Ritg(icbcr ein.

Quod deus beno vortat! ©bnarb (Sngcl.

9Cti biefem (Srguft ift oor allem bie aufjcrorbcntlidjc $einf)cit be$ «Stil*

gcfiiliio bcadjtcn&ucrtf), locldjc >?cvr Grngel an ben $ag legt unb burd)

loeldjc er feine Cualiftcation p beut Slmtc beä £>crauögc6crö eincö 3)?agajin3

für fiitcratur in fdjlagenbcr SBeife befunbet. $)eun es ift bod) lootyl erjrlidje lieber*

Scugung, roenn er finbig bermeint, „auf ben 83ufd) $u Hopfen," in bem öufd) ober

bie „brei «Sterne" entbedt unb biefe roieberum für ben Äomcteu l)ält, ber über

ben ©rcnabotcnrjimmcl flejogen ift. 2)rci $cbcru, fo grunboerfdjicbcn, bafe ein

©djüler fic folltc unterfdjeiben fönnen, unb &crr (Sngcl l)ält fie für ein unb

bicfelbe! 3Wan fann bem £trru Verleger btä „SRagasinö" ju feinem 9?cbacteur

gratuliren. §crr ©ngcl ift offenbar „Dom 9Kctitr."

©einer Iitcrarifct)cit £üd)tigfcit aber rjält ber ?tbcl feines Gfarafter* bie

2Bagc. 3d) quittire ifjm über baö „SReptil," tocld)c$ oerfctjicbentlid) in feinem

Strtifcl fpuft, unb über bie gefdjmaduollt Deutung, bafj „bie, meldje fid) »©eine

Stute« nennen," „bie neuefte (Gattung ber SBicdjer or)nc 93einc finb, roeldje mit

bem Söanft auf ber ©rbe frieden," „fid) bom Stbfmb (?) bcö SBelfcnfonbä

fd)led)t unb rcdjt nähren" unb „nur im 2)uufelu gebeifjen" u. f. m. $)ic gan^e

Oorntl)me ©cfinnung ber ficutc oom <5d)lage btä $erru Gngcl offenbart fid)

barin, bafj cö il)nen uollftänbig unfaßbar ift, roic jemanb mit Söcgctftcrung,

mit aufrichtigem ^)erjctt unb böUigcr Uucigennüfcigfcit für eine gute 3ad)c tut*

treten fann. SSeil bie „©rensboten" cd fid} jur Aufgabe madjen, für ben

9?cid)öfanäler unb feint ^olitif ju (ämpfen, fo müffen natürlid) fie unb iljre SRit*

arbeiter au$ ber „§interlaffcnfd)aft beä Äönigä oon ^anuoocr" bc$af)lt merben,

„3cile für geile 511m feften greife." 3>ic üaterlanbälofc Sibpfdjaft, tocldjc mit

Oftcntation bic „§mterlaffenfd)aft be$ ttönigö Oon Jpannootr" im 9Hunbe 511

fütjren pflegt, l)at freilid) fein ^Bcrftänbntg bafür, roaS man flufrid)tigfeit unb

Xreuc nennt, ©egen men richten fid) in 33at)rt)eit alle bic Sdjnöbigfcitcu

bcö #crru (Sngel? 2öcm mirb Ijicr sugemutr)et, bic „©rtn^boten" 5U bejahen?

3d) toerfe nid)t bic gragc auf, mofür? @ö ift 5U abfurb, gerabc bei unferm

Öcridjt über ben SBicncr <Sd)rtftftcacrcongrcfe „Reptil" ju fdjrcicn unb bic

„örci^botcn" megen il)rer politifdjen Haltung anzufallen.

$um ©tüd finb unfre grünen #cftc nid)t in ber 9?otl)lage, ©ubfibien anB bei

,,^)interlaffenfd}aft bed Äönig oon ^>aunoocr" obtr fonft rooljtr beätet)cn ju

muffen. ®enn nod) giebt cd Scutc genug, n>cldjc auf ein uubeeinflu^ttd unb

rüdljaltdlofc« Urtt)cil Söcrtl) legen, n>cld)c cS ctjrci!, menn ein ©latt c$ toagt,

oljnc <£d)cu gegen <5d)tt>inbel aUcr ?lrt — im potitifd)cn, im litcrarifdjen mic
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im Shinftlebcn — aufzutreten, unb c8 nur billigen, wenn baöfelt»c fid) unterfängt,

aud) einmal in ba8 „SkrbanbSncft" $u )tcd)cn unb baö SBefcn ber hterarifd/en

Gongreffe gebührenb täc^erltdr) 511 machen.

Die „©renkten" unb ihre Mitarbeiter erfreuen fid) ber jltjatfac^e, DöHig

unabhängig 311 fein unb uöllig auf eignen ^nfjcn 51t flehen. 3d) erlaube mir

bietf Jgcrrn (Enget unb feincSgletehen auöbrütflich 51t bewerfen, ihnen, bic auä

#afj unb Slerger bie grünen $eftc unb bie, welche fie fehreiben, burd) Huäftreueu

ber ßüge 511 ucmnglimpfen finden, bafj fte fid) für itjre ©cfinnung unb ihr

Auftreten befahlen liefen.

3d) bemerfe ferner, bafj, folange bie ©unft unb baä Vertrauen ber fiefer*

weit ben „©renkten" bic ©jiftenj ermöglichen »wirb, beren Mitarbeiter unb

Verleger, meiere bie SBcäcidjnung „©eine Seilte" aU £hrcn»amc" f«rM in

iprud) nehmen, unbeirrt für bic 3iclc meitertämpfen werben, bic fte fid) bor*

gefterft haben. $aä „Scbcuöclcmcnt ber «nontynität" werben fic fidt) babei

nllcrbingö nid)t oerfagen, benn fotauge noch *>\et welche für eine gute (Sache ftrcitenb

um ber 9(rt ihrer ©egner willen fid) fdjeucn müffen, mit offnem 8ifh in bic

ochronfen &u treten, toerben biefc fidjö gefallen laffen müffen, bafj ihnen bie

Gelegenheit genommen bleibt, ben Kampf auf pcrfönlidjcö ©ebiet hinüberau*

fpielen; fic mögen fid) barcin ergeben, nur eben bic „©renaboten" uor fid)

51t haben.
3ot]anttes (Srunoro.

Stteratur.

3ur SolfSfunbc ber 3uben. SRit einer Äartc über bic SJcrbrcilung ber 3ubcn in

SRitteleuropa. Son 9iid)arb Slnbrcc. ©ielefdb unb ficipjig, Schagen unb Älafing, 1881.

$iefc ©djrift t)<»t jur gegenwärtigen $i8cuffion ber 3ubenfrage feine ©eaiefiung;

fic ftcht außerhalb berfelbcn auf bem SJobcn ber wiffenfcf/aftlichen Sölferfunbc.

$)a aber wegen ber forialen unb politifa)en Subenfrage alles, QMS Material übet

bie Statur be& jübtfd)cu ©tammeS an bic #anb giebt, erhöhten SBcrtl) für un§ tyit,

\o Darf aud) biefc SJolfSfunbe ber 3uben mehr als ba8 gewöhnliche wiffenfehaft*

liehe gntcreffe in Stnfpruch nehmen. $cn Suben wirb fic jwar feine wiüfommcne
©abe fein, ba Hnbrcc wirfltcf) objectit) gefchrieben unb e$ uuterlaffen l)ot, aud feinem

ftatiftifdjen Material irgenbmelche lobenben ober tabelnben ©ajtüffe auf ben ©harafter

unb bie gälngfciten bc8 ®tnmmc8 $u jic^en.

$a* ift nun freilich Objecriöität, aber im gewöhnlichen ©inne, Dbjcctioität,

bei welcher ba8 £>erj beS ©chriftfteQerd nicht mitrebet, folglich auch manche

©citen ber ftroge feine Söerficffichtigung erfahren, weil fic bem ©chriftftctlcr gleich»

giltig ftnb. Änbree h<rt baS geliefert, wa§ man gewöhnlich unter ber ©e^eichnung

Digitized by Goool;



434

Solföfunbc gufammcnfa&t, nämlidj bic auftritt geograpfjifdjen unb ftattfttfc^en

©erfjältniffc bcr 3"ben; er beljanbclt ib>c #cimat, ib>e Blace, iljrc 2Banbc;

ruitgctt unb 9)?ifd)ungen mit anbcrn ©ölfcrn, iljrc geograpljifdjc SBcrbreitung unb

ihn 1

biotifdjcn SJcrljältniffc, Tanten, ©itten unb ©cbräudje, er bcfyanbelt bied gut

unb in gemanbter $)arfteflum] 310er bic ^uben nennen ftd) ein au£ermäljltc§ SBolf

unb barum bürfen ftc aud^ Hnfprud) ergeben auf eine augcrmäbjte „©olfäfunbc,"

bie auS bem gemöljntid)en Watyntn tfcrauSgeljt unb nudj bic geiftigen (Sigcnfdjaftcu

be§ SBolfcS ju rfjararteriftren fuc^t. $>ie ^t)otograpl)ic cincS 2Rcnfd)en pflegt uns

erft $u interefftren , menn mir bereite feine geiftigen ©igentljümtidjfciten fennen.

©ei einem ißolfe lann e8 nidjt aubcrS fein. Sßun merben mir ja in bcr ftinbljeit

mit einem X^citc ber ®cfdud)te be8 jübtfdjen SBolfc* leiber oertrauter gemadjt als

mit unfrer eignen ©cfdudjte. Srofobcm borf fic^ eine ©olfSfuube ntc^t abgalten

laffen, auf bic #auptmomcnte in ben SBcnbepunften bcr jübifetjen ©cfdnd)tc hm
$umcifcn. Unb aud) baS märe noef) nidf)t öief. Religion, Organifation unb @c-

fefcgebung fennjeitfmen nietjt minber ben ©eift cincS ©olfcS. SBcldjcr Slrt unb

©röfee ift fein ©emerbe? 3Bclct)c 9tid)tung t)at fein £anbe(Sgcift? SBeufy: Seiftungeu

finb in ber ftunft unb in ber poctifdjen Siteratur ju oeracitfmen? SBon meinem ©eift

unb ©ntljuftaSmuS ftnb biefe getragen? 3ft SJcfäfjigung jur SBiffenfcfyaft oortjanben?

SBurben miffenfdjaftlicfic unb tectjnifdjje (Srfinbungcn unb (Jntbecfungcn gemalt?
S5aS alle§ finb fragen, bie mir an ben ridjten, ber unS „ßunbe" öon einem SJolfe

geben miß, meldjcS an ber Kultur bcr SBclt ttjeilnimmt. Unb menn unS gefagt

mirb, ba| auf einigen öon biefen ©ebieten mirflid) Seiftungen $u berseidmen finb,

fo b,aben mir felbft bann nod) eine grofje 9Jtcngc bon fragen auf bem #crjcn.

93or atten fingen — um nur eine ju nennen — mödjtcn mir bann erfahren,

mo unb unter roeldjen Umftänben ctmaS gcfd)affen mürbe, ob felbftänbig ober

nur in Slnlcfjnung an anbre Sölfcr unb ©ebanfen; mir Ratten aud) ben SBunfct),

baft man bei allen ©eurttjcilungen über bic ©ebeutung ber Schöpfungen beS be*

treffenben SBolfeS beutfa^eS, nid)t frcmbeS ober gar jübifdjcS SDiafj anlege. SBaS

bie 3uben betrifft, fo ift ein Stücf Oon biefem Xtjeile ber IBolfSfunbe, bie bei

«nbree fe§lt, nämlidj bic Religion unb bie Stiftungen ber 3uben in bcr SBiffen*

fdjaft, bereite oon CS. $5üt)ring in glönjenbcr SBeifc $ur $)arftcllung gebracht morben.

3)üt)ring§ Sa^rift „$ic 3ubenfrage, alS 9?accn-, ©itten* unb Sulturfragc," (®arlS=

rut)e, 9tcutt)er, 1881) foff feine JBolfSfunbc fein; fie t)at einen praftifeb/n Qrotd;

fic mi(I SPfafjregcln aufpnben unb anraten, um ber Uebermucb,crung bcS 3uben*

t^umS in ajcutja^lanb einen $amm ju fc^cn. ©old^c 9)iafercgeln muffen fid) aber bem

iübifd^cn CSlwraftcr unpaffen, ftnb alfo nur auf bie ßcnntut| biefed (£l)aratterd $u

begrünben. Jvüi fola^c ^merfe gilt c& natärlid^ nur gemiffc &ügc ber geiftigen
s^t)Qftognomie ju ffijjiren; man brauet (eine üollftänbigc ©olfSfunbc, meldte aüei

eiufd^liefeen foO.

&nbrcc fyat gcmiffermalen ba8 3ubentt)um nur äufjerlicb, gejeid^net, nid^t bie

geiftigen (Sigentb.ümlid^fciten beS ©tammeS. X)ad lefytere ift it)m bietteid^t ju

jdjmicrig ober p gcfär)rlia^ erfd^ienen. Ch mag befürchtet t)abcn, oor ben %VLben

nullt mel)r für objectio ju gelten, menn er fo^ufagen auf thvc interna eingegangen

märe. (Er fann aber fid)er fein : bie 3ubcn t)altcn it)n aud) fo nidjt für objectio, benn

er hat, mie c3 jid) gebüt)rt, burd)auS unterlaffen, bem 3ubenftamme ju fd^meid^eln,

ben ^uben gilt aber nur bad für objectib, mad ihinu ©olfe fdjtncicb/lt. Vlu SBertt)

oerlicrt baS iBud) babureb, uatürlicb, nid)t im minbeften, menn cd aud^ meniger

ftäufer finben mirb. ^ic Suben ftnb ja audj banfbar für 6ct}meirf>eleien; ftc faufen

bergleid^cn fiiebendmürbigfeiten unb machen Sieclamc bafür burd^ it)rc Leitungen
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unb bie münblid)c (Solportage. S)iefe3 ©Ifidf mirb «nbreeS ©ud) nic^t ju Xfjeil

werben, geroiffen Bedungen totrb e8 immer unbefannt bleiben, beinahe fo unbefannt

wie ba8 Stftyringfdje ©ud), meld)e3, obgleidj e8 eine brennenbe 2age8frage aufs

grünblit^fte erörtert unb burd) praftifd)C ©orfd)lägc ju löfen fud)t, Oon ©tattern,

meld)e täglid) £age8fragen beljanbeln, in auffälliger SBBetfe ignorirt mirb.

2)ie $lejabcn. (Sin Qkbidjt in jefm ©efänaen Don \>l bot» gviebrirf) trafen Don Stfiarf.

SWit einem Sttclbilbc oon 3utiu« 9foue, barftcllcnb bic Stüdfchr oon fiattio« unb flretc au*
her Sdjladjt üon ©alamtö. Stuttgart, Sotta, 1881.

(Sine anmutljenbe unb erfreuenbc Sectflre. f&en fottte nid)t fdjon ber ©toff

anjieljen? Ueben bod) Gkiedjcnlanb unb Mtfyen, „unfer aller traute ©eelenfjeimat,"

©alamiS, XfjemiftofleS unb ade bie großen Tanten ber ^erferfriege, aflc$, mag

itttf „au$ ber (£rbc fdjönftem grüljling" Ijerübcrflingt mie aus ber Sugcnb Seen*

tanbe, auf un§ einen unmiberftef)lid)en 3auber au§. (Sine ©djilberung au8 jener

golbenen, Oom #aud)e ber <ßoefte umfloffenen geit barf fd)on Oon üornf)crcin auf

eingeftimmte ©celen rerfmen, mie oiel mebr, menn fte non einem SRanne ftammt,

beut nictit nur cdjte, manne ©egeiftcrung für baä ©rofec unb ©d)önc, ba8 mir in

jenen ©reigniffen OorjugSmeife ju fudjen unb ju fc^en getooljnt finb, fonbern aud)

bic ©abc fd)öncr Storftcllung in t)oljcm SKafee eigen ift, ber flangbotte unb eblc

@prad)e mit bidjterifdjem ©djmunge ber ©mpfinbung unb matjrcm «bei ber ©e*

fmnung Oerbinbet.

$5ie ©d)itffale eiueö jungen ÄtljenerS, ßaHiaS, fein Äampf für bie iouifdjcn

©rüber, feine ©efangenfdjaft, feine ©efreiung, fein Sntljeil an ber gcmaltigen ©e*

freiungSfdjladjt oon ©alamtö, fie finb e3, bic ben 2Ritte(punft bc3 ©cbidjtä bilben.

3n .vta Um 3 oerförpert jtd) bic afleS überminbenbe ©egeiftenmg, bie SRutter aller

gcmaltigen Xfwtcn; ODr allem tritt unS in iljm bie opfermutf)igc ©aterlanbSliebe

entgegen, ßmeimal brol)t bie Siebe, if>n feinen fielen abmenbig $u madjen, beibe*

male fiegt ber ©cniuS be8 ©aterlanbeS über jene mächtigen ©erfudjungen, beibe*

male ftärft ilm ber Slufblid ju ben Sßlcjaben, „feiner ßinbljeit fiiebling&fternen,"

„ben glüdoerljeifjcnbcn Sintern" unb maljnt iljn, feinen ^flidjtcn eingeben! 51t

fein; unb biefc ©terne leudjtcn ifjm aud), al§ er nad) ber glüdlid) errungenen ©e*

freiung mit ber geliebten Ärete mieberoereinigt ber #eimat jufteuert.

Um biefe @d)idfalc gruppirt fid) eine farbcnreidje ©dfilberung ber ge*

maltigcn 3ctt. SBcnn ber $id)ter hierbei aud) uidit beabfid)tigen tonnte, @cfd)i(^tc

ju geben, unb menn er fid) maud^c ^rei^eit na lim unb nebmen mugte, um bad

©ilb in einen Btaljmen faffen |tl fönnen, fo ift bod) ba8 SBefentlidjc, ber Hern

ber Sreigniffc in ^arafteriftifa^er 8form jufammengefa^t, ber 2)id)tcv fülnt un8

mirfli^ in ben @eift ber Seit ein. ?We ©trömungen jener gemattig bewegten

Xnge fommen $ur S>arfteQung, unb ntdjt nur nad) fcrfloz unb imd) ttfiend ftüfte,

aua^ nad) bem fernen ^erfien fü^rt er un8. ©crabe biefc ©djilbcrungen finb Oon

befonberem 9Jeije, ift \>oi) jener ferne Dftcn bem 5)ic^ter fo mo^l üertraut; e8

mc^t unS mie ftirbuftB ©eift barauS entgegen, ßurj, mir folgen i§m immer mit

Sreube, erquiden un§ au feiner ©egeifterung unb laffen und aud) gevn ge-

fallen, menn er in bem Ätljen ber $crfcrfriegc unS ba8 Ht^en be§ $crifle8 fc^ils

bert; benn ba8 ift ja bie ©eftalt ber ©tabt, bie mie in beS S5id)ter§ fo in unfer

aller ©eele lebt, menn mir oon Httjen unb feiner #errlid)icit reben.

gorm unb ©prac^e ber 3)ic^tung entfpredjen bem %n1)(ilt. Qn gefälligem

tJrluffc gleiten bie fünffüßigen Xro<^äen ba^in, feiten nur buidi leidjte ©trubel

flciner Unebenbcitcn uutrrbrodjen. ^>ie unb ba fteigert fid) bie ©pradje ju f)ö(^ftem
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©rfjnmnge roie gum evgreifenben WuSbrud innigen ®cfül)lc3, fo in ben fd)öncn

SBorten, bic S5rimafo3 bem fürS ©aterlanb gefallenen ©ofme itadjruft:

<Sd)ön gefallen

3ft er! ftrfib, l)tnn»cg Don biefer <Srbc

keimten ihn- Sicblingc bic i Mottet,

Dag fie tmtit ber 3ugcnb, nictit bc8 ©lüde«
Sölten [cfjcn. ßafj und benn, JlaUifto,

Um ben 2olm nidjt flogen; nein, lau fto(j und
©ein gebenfen, bafe er, ben id) läffig,

Ztyatloi oft gefdjoltcn, firti ermannt tjat

Unb, faft Änabe, S?änncrrul)m erftritten!

Jtoiintcn toir bem SJntorlaub itm weigern?

9tur jmei ©emerfungen feien geftattet. Stamm Ijat ber $)id)ter nicf)t bie Ueber;

lieferung üon bem Orafclfprud)c über bie f)öl$ernen Sttauern benu^t, hinter metdje

bie Ättjener ftd) flädjten fottten? Unb bann: bafe bie Wienerin Oenone erjäfjlt,

fte ljabe ©attjrn im Söalbcöbidicfyt tanjen feljen, ftimmt ,yt bem fonft feftge^altenen

(£f)arafter ber 2>id)tung nid)t. $luf fo unmittelbare Duellen bürfen fotd^e SBifioncn

nic^t juvücfgefä^rt nxrbcn, wenn man niajt überhaupt iu8 SJiärdjcnljnftc übcrgefjcn

miff. SBie folc^c ©rfdjeinungcn, bie ja für erregte 3"*™ tfyirafterifiifcfc. fmb, in

©cene ju fejjen finb, bafür giebt ber $id)ter felbft ba3 fdjönftc ©eifpiel:

in Don SRunb ju SJcunb ber Sdnffer, n>ic fte

ufioärtö flimmen, gelu bic 9icbe: ^>abt 3t)r'3

Sd)on Dernommcn? GilaufoS fjalt, ber SMccrgott,

Uni n ©eftabc ju ©eftab', »on 3nfcl
•V»iit ju 3nfel nrieber feinen ,v itjug.

2>iefe 9Jad)i beim 2Ronblid)t fafcen bicle

3n ber §afcnbud)t ben frifdjgcfdnoänjten

3m ©efolg uon jaudijenbcn Jritoncn tt

2)a3 ift bie Unbeftimmt^eit ber ©eleudjtung, bie Ungrcifbarfeit ber Duelle, bic für

berartige SJingc nöt^ig ift.

greunben ebter Sßoefie mögen bie „^(cjaben" tuarm empfohlen fein.

Die Derlag»banblung fünbigt bierburd) Ctfnm an, oafc bie ,,«ren3boten" in bem

beoorftebenben neuen Jabraanae. mit n>eld>cm fie in bae fünfte Jabr^ebnt ibree Bcftcbcu*

eintreten, infofern eine Crmeiterung unb Bereicherung ihre* Jnbalte« erfahren merben,

al« ben bieberigen politifd)en unb »iffenfcbaftUeben Ibeilen berielben ß* Don je^t an ein

rein belletriftiicber anfd>lie|en wirb. Sie freut fid), junäcbft einen Koman von befonber«

berDorraflenbera IDertb unb Jntereffc in 2tuefid>t fielten ju Wnnen, ber ton Hr. | be*

neuen Jabrgange« an 3um Xbbrutfe gelangen mirb:

MM

SCugufl ^iemann.

$ür bie Steboction Deranttoortlid): oonotuu'- ^runoio in SIciDjig.

«evlng »on i?. 4»erbig in Ceipiig. - Sind Don Carl Warquart in Meubni» 2eipjig.
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ic liberalen haben, wie im legten ©riefe oorauögefagt würbe, in

ber Jljat $u früh triumphirt, alö fie rühmten, it)re ©egner Ratten

und) bet JRcbe 9iirf)tcris bei ber ©eneralbcbatte über boö SReidjö«

bubget fehweigen muffen, weil biefc 9iebc unanfechtbar unb un-

wibcrlegbar geroefen. 3)ie parlamentarischen Äämpfe ber legten

3Hod)c haben gezeigt, bafc bie ^ßt)rafert unb Sophiömen bed ©orfed)ter3 ber

5ortjd)ritt*partet nid)t nur auf rcdjt fdjmachcn $üßen fteljen, fonbern eitel 9ttch-

tigfeiten fiub, wenn ber rechte Wann über fie fommt Unb mit ben Äunb=

gebungen ber übrigen Siorttphäen beä liberalen fiagcrä oerl)ält fidjä nicht* anberö.

SBeld) ein ÜBilb: ber ftanjter gegenüber biefer Oppofttion! Söefcn gegenüber bem

Schein, $ülle gegenüber ber ßcerc. £icr eine tiefe Ucberjeugung , ein ftarfer

SSillc, ein mädjtige* Pflichtgefühl, ein üorneljmer Sinn, bort, tief unter alle-

bem, ein ©reittreten oberflächlicher Wein ungeu, fchwädjlidje ©clleitätcn
, tyotykü

^atljod unb — mir finben bas parlamentarifchc Söort nid)t, wclcheö baö be-

zeichnen mürbe. was bem oornetjmcn Sinne gegenüber fiel) funbgab. $ier ein

großer Patriot, ein Staatsmann erfteu 9?angc£, ein jchöpferifcf)er (Seift, bort

ein ©ejerr unb GJenörgcl fuperfluger ^rofcfforciu unb rechthabcrifd)cr Wboocatcm

Weisheit, Stunftftüde oon .^anbwerfdpolitifern, übe Xoctrin, Keine (5fcftd)töpunfte,

Sterilität unb Smpotcnj. $ier ber Cbem ber 2öeltgefd)ichte, bort baä ärmliche

Gterebe oon ^ractiondp^i (iftcrit. .§icr ber §umor beä (Stenhlft, bort Späfjc

unb Sdjmänfe, bie meift anö ©icrfjauä benfen tieften. 3n ber Xtyit, wenn man

fid) baä @anjc be$ üiertägigen 8tebcfampfc$ jefot oergegenmärtigt, ficht cd im«

gefä^r wie £>eraflcö unb bie pögmäcn aus.

28ir wollen aber nicht weiter auf 3)iuge aufmerffam machen, weldje fid)

jebem, ber [ich nid)t in bie $)enfweife ber ^ortfehrittdpartei unb ihrer ©erbüu
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beten öerloren hat oon felt>ft oufbrängen muffen. 9?ü^tic^er fcfjeint c$ un*, in

einem Ueberblicf über ba£, maß ber $Rcicf)öfansler feinen ©egnern 311 tjöreu gab,

bic £>auptmahrhciten r)ctt)or<iuhcben, bie er bamit juglcidj ber Nation $ur Ueber-

legung unb ^Beachtung empfahl. 2)ie Sieben ber liberalen 9icict)dbotert werben

balb t>on bcm SSinbe üerwet)t fein, mit bem fic oerwanbt finb. 3$iclcö anbrc

wirb ifmen folgen. SBcnn bic Dppofition nod) lange im gegenwärtigen Sinn

unb Stil fortncgirt, feine Reform auffommen lä§t unb felbft feine 511 leifteu

imftanbc ift, fo wirb ftc bcnfelben $Bcg ins ©ebiet ber Unmöglichfciten gehen.

Sluclj „baä ©lud oou Ebcnhall" — man Wirb baö SBilb hoffentlich begriffen

l)aben — fönntc, Wenn if)m t>on jener Seite 511 üiel #altbarfcit jugcmuthet

mürbe, meun man mit ju grober |knib cjpcrimentirtc, einmal jerfchellen. E$

fönntc fitf) baä SBort SdjwaraenbcrgS wicbcrf)oleu: „Sicfc Einrichtung tyat

fich nicht bewährt." 3euc §auptwahrhciten in ben legten SRcichötagSreben bc$

ifanjlerö aber werben feftftchcu unb in ber ®efchid>te fortleben, unb barum

follcn fie \)kx oerjeichnet unb bem SBolfc jutn ^achbenfen unb jum Entfchluffc

für bic Seit anS §0:5 gelegt werben, wo eä wieber einmal ju wählen gilt.

$er fategorifchc Smperatio beS Pflichtgefühle gebot bem banaler, a0c9,

waä in feinen Shäften ftanb, jur Sollcnbung unb ^efeftigung ber beftehenben

9foict)3einrichtuugeu 51t tfjun, unb feine 9J?ijjbilligung ber Dppofition wirb ihn

abhalten, biefen Sökg weiter \u üerfolgcn. I)aö 9teid) würbe, wenn man 311

biefem 3wetfc eine Wiijahl oerantwortlicher SOcHnifter neben ben 9icid)öfaiu,lcr

ftellen wollte, nicht gefeftigt, fonbern ber einheitlichen 3üf)run9 beraubt unb

baburch gelocfcrt werben. 3)cr ßweef würbe infolge beffen burch SBeroollfomm*

uuug unb ^abefferung ber wirthfcr)aftlid)cn 3uf^noe un0 oer ^iuanjlagc

DcutfchlanbS, in ber SBefeftigung beä iunern ^riebenö uno im ©eltenbmadjcn

ber nod) nid)t inä fieben getretenen SJerfaffungöbcftimmungen ju erreichen geflieht,

wobei aulefct üor aüem bic SBohltfjat eineö einheitlichen 30U 5 #nnbel*=

gebiete« in« Stugc gefaxt war. SBci biefen Öcftrebungen ficht fich ^r Äanjler

00m Parlamente Joeniger unterftüfct alö oon ben Regierungen. $icfe geben

gegenwärtig ftärfere öürgfdjaften für bie Erhaltung unb ^bcnuig ber beut-

fchen Einheit alö ber in Parteien unb ftracrionen ^erfahrene Reichstag, beffen

Mehrheit jene* Streben be* Äanjlcrö nach ber Einheit als ©ebrüefung be*

Schwachen burch ben Starfen unb ald üerfaffuug3mä§ig unberechtigt auffaßt,

unb in bem ber particulariSmu* aud) fonft eine breitere Stellung einnimmt

aß früher.

3Beun geraden wirb: man nehme liberale Üfliniftcr, fo ift ba3 fein ^Itiöiocg,

ber Erfolg oerfpricht. 2)iefc SOciuifter müfjtcn eine Majorität hinter fich haoc"-

3Btr haben aber im SHeidjStagc acht ^ractionen, 0011 beuen feine einzige bie

Majorität bieten fann, unb Oon benen faum eine imftanbe ift, mit einer ober

jwei anbern gcmcinfchaftlich ein pofitiücö Programm aufjufteHen. Rur in ber

Negation beffen, waä bie Regierung, waö ber Stander, feinem Pflichtgefühl
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gegenüber bem $aifcr unb bem 9icid)c folgenb, oorfdjlägt, finbet fid) balb eine

große SHcfpfyctt bon Slbgeorbnetcu ftttfammen. Dann fdjrcit man, menn ber

ftanglev nad) feiner beften Ucbcr&cugung Vorlagen maerjt, über $lan
(

\lcrbictatur,

Slbfoluttemutf, 9tcaction unb anbre (Sefucnfter, bic fid) ba einfallen, mo ber

Sinn für ba« 2Birflid)C unb 2f)atfäd)lid)c mangelt Die liberalen ober genauer

bie frcif)änblerifd)cn ftfraetioucn motlcn nidjt, baß ber 9ieitf)äfan£ler il)iten ®c-

fe&cutmürfc nad) feiner Ueberacugung jur Slnnalnnc ober ?lblcl)nung unterbreitet,

fie oerlangcu, bafj er, biefe Ucberjeugung oofcrnb, fid) al$ Diener ben ^ractionen

jiir Verfügung ftelle, unb ba er bieö bisher nid)t getrau tjat, fo f)abcn fic itm,

oou ben Gonfcroatiöcn bi* $u ben cjtrcmften liberalen, mit allen .Kräften unb

Wittein, bic iljuen jur §anb waren, angefeinbet unb Ocrleumbet. Der ftanjler

fjat jebe graftion bcföinpfcn müffen, meil jebc bie faifcrlidjc fomot)l mic bie

föniglid) prcufeifcfjc Regierung fid) unterorbnen, tyren Slnfdjauungen unb ßtoeden

bienftbar matten molltc. Die ISonfcrüatiocn Ijaben (bei bem <5d)ulauffid)tegcfck)

bümii angefangen. W\t bem Gentrum geriet!) ber ßanjler burd) bie f)iftorifd|e

CSntroidlung in einen Gonfüct, ber fofort aufgehört I)abcn mürbe, menn jener

fid) bereit erflärt l;dtte, ber ^roctiou ju SöiHen 51t fein. Stuf feiten ber 9?a=

tionallibcralen fanb er mcfentlid)e Unterftüfeung, bis bic Herren glaubten, nun

fei cö genug, uon je^t an müffc bic SRcgtcrung fic unterftü^en. Widjt ber Äanjler

l)at bie nationalliberale ^raction juerft angegriffen unb in ihrem SBau v jer

ftören oerfud)t, fonbern jene l)at itjm bais "-Bünbnifj geffinbigt unb iljn erft bi-

latorifd), bann tu hl, barauf abmcrjrenb unb jule^t fcinbfelig bc()anbelt. Sflor

allen mar eä ber Wbgeorbuetc fiaöfer, ber bic
s

.Hc$iel)ungcn bed $an$lcrö $u

ben üftationallibcralcu burd) bic Dragmeite unb ben Ion feiner Dppofition unter*

grub. %t unb bic Üftationaljeitung fmben bic Partei jerfefet unb aufgelöst.

3ic merben in ber parlamcutarifd)en ©efd)id)tc einft als bic Xobtengräber ber

ftationallibcraleu ftguriren. Diefer glügcl ber ledern mar eO, ber na(t) 1877

ber Regierung im prcufjifdjcn Sanbtage bie natürlicfjften, nad)f)er mit Seictyrtgfeit

bemilligtcn Dinge nbfdjlug, lebiglid) um auf ben Slan^lcr einen Drucf ju üben.

28enn biefer mit ben gractionen gefämpft tyat, fo gefefjat) cd immer in SBertre*

tung be* föcidjc* gegen jene, beö nationalen s^atriotiömuö gegen ben burd)

3ractionsrüdfid)ten bcfdjränften unb gcftrjmädjtrn ^atriotiömuö.

Wud) menn bie legten Söarjlen, mic behauptet mürbe, mirflid) eine liberale

Majorität ju Dagc geförbert tjätten, mürbe ber Äanjlcr an feiner Ucberjcugung

feftljaltcn unb, fo lange er auf feinem Soften bliebe, ber 3$olf$oertretung be$

9<ctct)ei3 biefelbcn Vorlagen augefyen laffen, bie ber Äaifer in feiner SBotfdjaft

angefünbigt unb befürmortet l)at. DaS (Srgcbnifj ber 28af)lcn ift aber über*

fd)äfct morben. (£3 bebeutete feine ÜBerurtljeiluug ber mirtf)fdjaftlid)cn unb fo-

cialen Vorlagen burdj bie „Nation," mit melcr)em Sluöbrutfe bie liberalen ^ebner

bic iljnen in ifnrem SExJafjlfreife sugefallene @timmenmcf)rl)eit ju bcjeidjnen belieben.

3n ber 2önr)l etneS ßcntrumämitgliebeä, eine* Gonfcroatioen, eine* greiconfer*
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oatiucn, ja fclbft eines 9cotionalliberalen liegt eine foldje Verurteilung feines-

wegs mit 92otb,wcnbigfeit. 3)icfelbe liegt nur in ben teccfftoniflifcfjcn SBahlcn,

weil biefe Jraction ben ^rct^anbel imb alle (^cgcntheile ber Sieformen, bie ber

ftanzler erftrebt, an bie Spi&c ihres ^r°flrammö geteilt fyat. Sobann aber,

wenn mau fragt, wie biete 3Bäf)ter fid) für unb wie Diele fid) gegen bie Sic-

gicrung auSgcfprocrjen haben, jo ergiebt fid), bafe bei ben erften 2Sal)lcn, wo

mau frei für ben Mann feines (Glaubens ootiren fonnte — bei beu Stid)=

wählen mar bies nicht ber $aU, ba befanb mau ftc£> in ber Zwangslage, oon

zwei nid)t fümpathifchen (ianbibaten ben weniger unftimpathifchen tjinnelnnen

muffen — , bie conferoatiue ^raction bie einzige größere Parteigruppe ift, bie

einen Zuwachs an Stimmen z" bezeichnen hatte.

$cr Kanzler bezeichnete fid) als ben Anwalt be$ praftifchen SebcnS gegen-

über bem SBiffcn unb beu Stufprüfen ber Stubirfiubc. @r t>at fid) Äcnntniß

oon biefem Seben erworben, aud) in betreff ber innern fragen, er ift in ber

Sage gewefen, £anbwirtl)fchaft unb gabrifen zu betreiben, er tjat bie Söclt oon

bcrfdjicbnen Seiten gefetjen, oon oben unb auä tänbltctjer Abgefdjicbenhcit t)er,

er fann baran erinnern, bafe er aufjcrtjalb ber grauen Xljeorie, unter bem golbneu

Raunte beö Sebent bie (Erfahrungen gefammett t)at r nach beuen er bie innere

litif bisher leitete. SBenn biefe Leitung ben liberalen f>crrfd)aftcn nid)t besagt,

fo ruft er ihnen zu: Schaffen Sie mir meinen Abfctjicb in (Knaben oom ftaifer,

bann laffe ich i&rc 9a,1üc innere ^ßolitif fclbft beforgen, weil es fict) nur

um Meliorationen unb nicht um einen nottnoenbigen 3ltH1II9 Imnbclt. Sücnn

Sic bie Meliorationen nicht mögen, wenn Sic feine Vcrbcffcrung unfcreS 3oll=

fnftems, unfrer Armenpflege, feine Untcrftüfcung unb Erleichterung ber (Sfcmeinben,

feine Verminberung ber birecten Abgaben wollen, wenn Sic Abfctjaffung ber

Zölle unb Vcrboppclung ber itlaffcnftcucr wüufchcu, fo oerfuchen Sie getroft,

jener Abneigung unb biefen 28ünfd)cn burch 3hre Abftimmung Geltung {n Der*

Schaffen. 3d) fann es aushalten. Sehnen Sic bie Reformen ab, welche bie

Sieichsregierung nad) bem SBillen bes ilaifcrs Styien oorfchlägt, fo werben fic

unterbleiben müffen; benn oon 2urannci unb Abfolutismus jur Srzwingung

bei Meliorationen ift nicht bie Siebe. Aber werfen Sic wohl, meine Jpcrrcn,

unb überlegen Sie fid) bie folgen: bie Verantwortung bafür, bajj nicht reim

mirt, nicht meliorirt, ben Vcbürfniffcn bes Sicicb/S unb ber Nation nicht Ve-

friebigung gewährt wirb, weife ich 1,0,1 1,11 v aD < unb weine ganze öffentliche

1f)ätigfcit wirb bahin gerichtet fein, biefe Verantwortung barjin abjulcnfen, wohin

fic gehört.

(Einer oon ben Führern ber ^ovt^c^rittepartei hattc «wahres conftitutio*

nellcs Setat" als fein Verlangen bezeichnet unb Darunter bas parlamentarische

Softem oerftanben, bas er in einem „organifchen Vcrrjaltniffc ber ^Regierung

ju ben grofjen Strömungen ber Nation," b. I). ju beu Parteien, erblidte. $ic

(Srwicbcrung bes SicidjsfanzlerS fafet fich in folgenbe furze Säfcc zufammen.
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SBebcr bic beutle noch bic preulifdjc 93cvfaffunQ fennt ein parlamentarifchcö

Softem, wie cö bem Vorrcbner oorfdjwebt. 2>tc prcufjifchc bchanbclt bic brei

^actoren ber ®cfetygebung, ben Slönig (nicht bic Regierung) unb bic beiben

Käufer beö Sanbtagö, auf gleichem 5u fee » °'c bcutfdjc giebt bem Staifcr , nic^t

ber 9icid}öregicrung, beftimmte 9ied)te. 2)ic s^olitif, bie im SReidje getrieben

wirb, ift ^war oom SMeid)öfanjlcr ju oerantmorten , aber ^olitif beö Äaijcrö.

£aö s,|5rincip ber ^ortfd^ritt^partei ift insofern nicht monardjifd), alö eö baö

28ort gut ©runblagc hat. wcldjeö bic englifcrjc Sliiftofratic nad) ber Stcoolution

ftiir Bcfeftigung ihrer ^erric^aft auafprad): „®er Alöuig tonn nicht Unrecht

trnin." $amit war berfelbc munbtobt gemocht, ohnmächtig nnb obfolct. $aö

mar, öom Stanbpunfte beö englifd)en Hbelö gefehen, eine weife Einrichtung,

inbem er fid) auf biefe 28cife swifd)en Äronc unb 93olf fc^ob, beren Schiebungen

nun allein buret) Uni üermittelt werben fonnten. 3n Englanb formte fid) biefe

2rabition cntwirfeln, bei unö nid)t, ba wir für baö »teich wie für bie ISin^cl;

ftaaten gefrhriebene Verfaffungcn haben, welche bie ?Hcct)te beö Souocränö flar

unb genau befiniren. Darnach ift ber Stanbpunft falfd), nad) welchem ber

Äönig üon ^reufcen nufy bireet $u feinem öolfe, ber Äaifer nic^t jur Nation

fpredjcn (onn. 3)afe ber 9Jcid)*fan$lcr bafür mit feiner Scamcnöuntcrfdjrift bic

Verantwortung übernimmt, bajj er bereit ift, bie 3)?einung, bic ber ftaifer auö*

fpricht, 511 oertreten, änbert nicfjtö an ber Xt)atfad)e, bafc bica bic oerfaffungä

mäfjig berechtigte ?teu§erung beö Äaiferö ift. $cr letytere l)at eine oiel freiere

Verfügung alö ber Stander, ber oh:tc bic faiferliche (Genehmigung feinen Schritt

ttjun unb ber, wenn er eigne ^Jolitif triebe ober bic beö Jtaiferö nicht mit feiner

llnterfchrift ocrfcf)cn wollte, fofort entlaffen werben fönnte. „3d> oertretc bie

faiferlidjc
v
^olitif," fuhr ber SReichöfaujlcr fort, „unb fo conftatirc ich ("er weine

Ucber^eugung: cö wirb 3lmen nicht gelingen, bem ftaifer äBilhclm im bcutfd)cn

SReichc su oerbieten, bafe er ju feinem $olfc fpricht. 3>en Äaifer SBilhelm nach

swanjig 3at)ren unfrer ©efchichtc munbtobt |H machen, ift ein oergebliehcö öe«

ginnen. 2öic wollen (Sic bem 2Rannc, ber auf feine Verantwortung bie grofjc

s^olitif gemacht hat, bic 3Wöglichfcit abfehneiben, eine eigne Uebcr^cugung $u

haben, unb wenn er fic hat, fte auöäufprecfjcn? . . . $cr SBorrcbncr fagt, ber

9J?onard) ift ber fefte <ßunft. 3d) bienc bem Monarchen, bem feften fünfte.

9coch heute ift bie $afiö meiner ^olirif in bem s
4$rincip ber angebornen Untere

tt)anen= unb Vafallentrcuc unb ber $)ienftbcrcitfd)aft gegeben, bic mid) oor

^uan^ig fahren beloogen, alle übrigen 9iüdfid)tcn beifeite p laffen unb mich

bem Könige 311 3)icuftcn 511 fteQen. 3ch h°ffc 1,ll| t- oa§ °ic
!
c Gefinnung mit

mir auöftirbt, aber fo lange ich fc&c» wirb cö einen Siotjaliftcn unb einen fiebern

Liener beö Äönigö geben."

5)er oben angebeutetc JRebner hatte fich gegen bie Behauptung oerwahrt, bafe bic

^ortfcf)rittöpartei unb bie nach ihrem ©taubpunfte hiuglcitenben ^ractiouen eublich

bei ber föepublif anlangen müfeten. 5)cr 9tcichöfanjler wicö, inbem er biefe Jöe*
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Häuptling rechtfertigte r auf bie ®efchid)tc I)in. 3luwthlt auf bie ©tronbiften,

welche überall eine Drbnung in bem liberalen unb Rumänen Sinne, wie er ber

Jortfdjrittspartci Oorfdjwcbcn möge, Qerfteflcn gewollt unb überall über iljr $iel

hinauögclangt (inb. Unb fo ging es weiter in ^ranfreid). (£s gab bort eine erb-

lidjc, jolib erbaute 9)?onard)ic mit fct)r oerftänbigen ©erfoffungen, mit allen

möglichen munardnid)en 3»nneu, mit 9ieftauration unb ftatfcrtfyum.
s?(Ucä bac>

ift burd) ben ^arlamentariömud in bie republifanifche ©alut geglitten. 3n an

beru Säubern hat bie *ßrarj* ber 23orfcl)ung fidj uictjt in gleichem TOafje ent

wirfcln fönnen, meil fic nidjt fo iclbftänbig baftd)cn wie ftranfreid). ©Aren

33. £ollanb unb ©elgtcn jo grofe unb unabhängig wie biefeä, fo mürbe uad)

ihrer ganzen Politiken Sluffaffttng unb Bewegung p bezweifeln fein, ob fic

ftd) Ijcutc nod) innerhalb beö Stabium* ber SOionarrf)ic befänben. 9iel)men mir

Italien. £>icr hat man bie 9iepublif fc^on local unb uorübergehenb gehabt.

3e|jt fpuft fie mentgftcn* in üielen Köpfen als .ßuiunftäbilb f"r ou? ©cfammt*

l)eit, unb man ift bort bem beutfdjen f^ortfcfjritte weit oorauS. 2Scnn öott

bort nicfjt bie Drmafric erhält, bie nur auf wenigen klugen ftel)t, fo fann nie-

maub bafür bürgen, baß ber (Jnbpitnft, bem bie bortige ©ntwirflung feit zwanzig

3at)rcn jnftrcbt, crreidjt wirb. ^ebenfalls ift bort uou Regierung &U Regierung

ber "Sdnocrpuuft bc* politifdjen Sebent meiter nad) linfö gerütft, fo bafj ba3

Üanb, oljne rcpublifanifd) ju werben, nicht weiter lilttS rüden bunt. 9lud) in

Spanien ljat mau infolge beä parlamentartfdjen Suftcmö, baö bie 5ortfchritt$;

partei im Hugc hat, temporär bie Sicpublif gehabt, ja oerfdjiebne Birten ber*

felbcn, bie cinanber befämpften. Unb in Dcutfchlanb — al* hier bie Dinge fich

felbft überlaffen waren uub ber preufjifcrje rt

x3JcUitartömuc>" noch feinen Damm
fe&tc, l)at man ba nid)t in Öabcn biejelbe Söercitwilligfcit gezeigt, bie Monarchie

über Jöorb 511 werfen unb bie föepublif einzuführen? 3eue Prophezeiung oon

bem ßielc, bem bie ftortfehrittäpartei mit ihren ?lufd)auungen unb Xenbcn^en

Zuglcitct, finb alfo feinedweg* friool unb unhaltbar. „Die ©efdjidjtc fpricht für

mid)," fdjlofj ber Kanzler. „Die Doctrinäre ber Söiffcnfchaft haben fict> gegen

rnid) geäußert. 3d) halte mich 11,1 ®cfd)id)tc. . . . Unb td) bin ja auch in

einer Stellung, wo id) bcobadjten fann, uub id) habe wenigftend in ber auswar*

tigen politif jwan^ig 3at)re lang ben sßewciä geliefert, bajj meine ftugen nicht

ganz blinb finb für bie (Sücntualitätcn, benen bie ©cfdjichtc un$ entgegeuführen

fann. Sllfo mit bem Gewichte meiner Erfahrung unb Stellung jpredje ich Q^
3cuge mich bal)in auö, bafc bie ^ßolitif ber <$ortfcf)ritt$partei unS langfam ber

JHcpublif entgegenführt. sJ?id)t bie jefoigeu sperren, ich tttttt entfernt, fie

beffen 511 befd)ulbtgcn. . . . 3d) fann nur fagen, bie Slrt unb Stellung, welche

bie 3)fonard)ie oon ihren 9J?intftcrn uerlaugt, ift nicht bie, welche ben Herren

üorfchwebt. 3d) ^weiflc ihren aufrichtigen SBillen, bie conftitutionellc Monarchie

in ihren äufeerften ©renken $u oenoirflidjen, tu feiner SBcifc an; ich Qlaubc nur,

fie beherzigen bie Sehren ber ©cfchichtc nicht, fic brüden ihnen gegenüber bie
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Hilgen gn, fie finb ntc^t imftanbe, bie SWafdpne aufzuhalten, wenn fie ba au*

gefommen ift, wohin fie fie geleitet fyaben. Der 95kg U)irb abfcf)üffig, itltb fie

(dunen ber gewaltigen Saft oon 45 SWillioucn nicht ftalt commanbiren, fie wirb

fie überwältigen."

ßulefct noc^ einige Söorte uon ben Sleufjcrungen beä 3ieid)*fanjlevö bei

ber Debatte über bie ÜRcubcfcfyung bcö feit 3ol)ren crlcbigten ©cfanbtfdjaft*-

poftcus bei ber (£uric. ßr fagte tjier it. a., bie mit 9iom fc^iuebenbcu 9$er=

hanblungeu l)ätten bis jetyt feine Tragweite, bie ben Vorrebner (Virdjow) be^

unru()igeu tonnte. üBir wünfd)ten, bajj man imtit blofj im 9?eid)e, weldjcs feinen

(Sulturfampf t)abc, fonberu aud) in fßtetlfen unb anbern Söunbe*ftaaten bem

^rieben näl)cr unb immer näfjer unb julcftt fo nafjc fomme, wie cä irgenb

mit ber feit 3af}rf)unbcrtcn ben ©cgenftanb uon &ämpfcn bilbenben ftaat=

lid)en Unabhängigfeit, auf bie ber Staat befielen muffe, Oerträglid) H Dicfc

„Guabratur be* ßirfelö" werbe fid) üollfommen niemals löfen laffen, mie man

fie bisher nie geföft habe; aber cd fteljc $u hoffen, bafe ein für beibe X^cik

annehmbarer modus vivendi burdj eine birecte Vertretung beim Vatican }ii er

möglidjen unb bann nüfclirf) fein werbe.

?(uf ben Vorwurf beä Abgcorbncten Virdjow, ber Meid)*fan$ler fei ineonfe

quent gewefen, inbem er Oom ftampfc mit ben Ätlerifalen abgeftanben, nad)bem

er il)n eine 3c't lfln
fl lebhaft betrieben fm&c, erfolgte bie Antwort: „3eber

itampf hat feine £öl)c unb feine §ifcc, aber fein .Stampf im Innern ^wifdjen

Parteien unb ber Regierung, fein (Sonflict fann oon mir al3 eine bauernbe

unb nüfclid)c 3mftitution behanbelt werben. 3d) mufj kämpfe führen, aber boch

nur flu bc,n .ßroetfe, ^rieben ^u erlangen. Diefc ftämpfe fönnen fct>r heift

merben, unb bas hängt nicht immer uon mir allein ab, aber mein (£nb$iel ift

babei boch immer ber triebe. 2öeun ich nun gtoube, in ber heutigen $cit biefem

^rieben mit meljr lföahrfd)einlid)fcit nal)e ju fommen alö in ber 3eit, wo brt

Äampfc« $itye entbrannte, fo ift es ja an fid) meine Sßflid)t, bem ^rieben meine

Vlufmerffamfeit jujumenben, nicht aber weiter ju fechten, bloß um 311 fedjten

gleich einem politifchen SHaufbolb. . . . Staun ich »()" Ijabcn, ben ^rieben, fanu

id) auch um einen Söaffenftiflftanb, mie mir bereu ja gehabt haben, bie %a\)x

hunbertc hinourd) gebauert haben, burch einen annehmbaren modus vivendi er

langen, fo mürbe id) pflichtmibrig honbeln, meun id) baö nicht aeeeptiren wollte.

Vlber felbft wenn id) l)änbclfüd)tiger wäre unb ben Streit fortfefoen wollte, fo

würbe ich oaö haDen aufgeben muffen, nachbem bie SBunbeägcnoffen, mit benen

in ®emcinfd)aft ich bamalS gefochten ()abe, mich öerlaffen ober für iljre Wettcrc

lluterftiitumg greife Ucrlangt haben, bie ich m föinblid auf ba* 9ieid) unb ba*

i'anb ^reufeen nidjt gewähren fonnte. . . . SBenu ich iiulc&t bweh wc 33c

wegungen unb Verfd)iebungen, welche innerhalb ber liberalen Parteien oorgehen,

bie mir bamalö beiftanben, aber jetyt nicht mehr für mid) finb, oor bie Kftet«

natiüc geftellt werbe, jmifd)eu einer Annäherung an ba$ Gentrum unb einer
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Annäherung an bcn ^ortfctjritt 511 optireu, fo wät)lc icf) au* ftaat*män-

nifdjen ©rünben baö Gentium. Ttaäfelbe famt für bcn Staat fcljr un-

bequem werben unb ift cä geworben, a6er nid)t fo gefährlich wie meine« ©r*

adjtcne ber $ortfd)ritt werben fann. . . . $a wähle id) al* <ßolittfcr, ber 511

einem Urteil, ju einer 3Reinung verpflichtet ift, notf)Wenbig ba* Heinere Uebcl

3d) will fagen, icf) wät)le bie Seite, burd) weldjc meiner 9lnfid)t nad) ba* Staat**

fctjiff weniger in feiner Steuerung geuirt unb gehemmt wirb, ol)ne gerabc Qk*

faljr |U laufen. 3Bcnn tet) im Kampfe gegen bie ununterbrochen fiefj brer)enben

Strömungen unb Söirbcl ber Parteien am ßtcucrruöcr bc* Staate* ftcljc, fann

id) nidjt alle Satjre, aüc Sage unb in jebem wcdjfclnben 3J?oment wie ein ttjeo*

retifdjer 9?arr baöfclbc ttjun, ma* id) vor fftnf$et)n 3al)ien etwa gettjan habe,

wätjrenb eine vollftänbig ueränberte 'Situation eingetreten ift, unb wenn Der Stampf,

ben ich pflid)tmäjjig — id) weife nidjt wie viele 3at)re — unb, id) geftetje gern

ju, mit ber mir eignen Sebljaftigfeit geführt habe. nict)t metjt am $ta$e, nid)t

mehr notbwenbig ift. 3fd) orbne biefe meine £ebl)aftigfcit bem mid) ber)err*

fd)enben ©efefce ber salus publica bereitwillig unter."

2Sir werben nun feljen, wie ba* Centruin biefem Cntgcgenfontnten feiner-

feite entgegenfommt. ^afe ein Ibeil bwfelben, SSinblfjorft (in ber Spifoe. am
$agc nad) biefer SHebc gegen bie Bewilligung ber für ben ^olt*wirtbfehaft**

ratl) verlangten Summe ftimmte, liiRt ba* auffct neitbc Vertrauen auf bie fterren

merflid) wieber geringer mtb fül)ler werben. UcBrigend liegt bie ($ntfd)cibung

ja nicf)t allein beim (Sentrum unb bcn (Jonfern itüxn. Ta* Zünglein ber sföagc

wirb oou ben ^oleu, 3$elfcn, ©Ifa^i'otbringern unb SoäaiDeinofrahu gebilbet;

Dahin haben c* bie Demagogen ber Scccifion unb ihre ÜBunbeftgen offen ooin

$ortfd)ritte gebrad)t unb, fe&en wir \)\n\u, bie 3Jerblcnbung be* ^cjUtftertlnimd,

ba* itjre abfurben ^Ijrafcu unb i'iigen für 3Bal)il)eit Ijielt.

Sur fodalen 5ra9*-

cun man fiel) eine SorftcHung ocrfdjuffcn will üon ber fünftigeu

(Meftaltimg ber $errjä(tnijfc, in weldjen fid) bie bürgerliche &c

fellfd)aft gegenwärtig befinbet, fo wirb bie praftifdjfte SDcctrjobe

wol)l bie fein, bafj man ähnliche jßerbben in ber Vergangenheit

jum Vergleiche heranzieht unb bann )U ermitteln fucr)t, inwieweit

eä mabrfd)cinlid) ift, bafj bic jefcigen 3uftäubc gleiche folgen haben werben wie

bie vergangenen, ober inwieweit unter ben oeränberten s
«Berl)ältniffen ber ©e

genwart gleiche Urfachen oerfchiebenc ^Birtlingen traben bürften.
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Um aber eine »ergangene ^criobe $ur Bcrglcidmng auszuwählen, muffen

mir uns aunädjft über bie befonbre (£igcntf)ümlichfeit ber gegenmärtigen Aflarheit

oerfchaffen.

?ln bie (Stelle ber taufenb fleincn unb fleinften ©emeiumefen früherer

3kit)r[)unbertc finb allmäf)lid) menige grofjc Staaten getreten, in benen fid) baS

fittlicf)c unb wirtl)fd)aftlicf)c Seien ber Golfer concentrirt. Jür bie freie (Snt-

faltung ber Äräfte bcS Bürgers giebt cd oerhälrnifemäfng nur nod) geringe

Sdjraufcn, unb biefc ftrciljcit hat bie SBunbcr ber mobernen Gultur gcfd)affen,

baS Sieben ift — im grofjen unb ganjen — aud) für bie armen BolfsfTaffcn

int)alt* unb genußreicher gemorben; praftifcr)e iienntniffc unb Bilbung fteigen

in immer tiefere Älaffen f)crab, unb — aud) bas mirb man nid)t leugnen

fönnen — bie Gkfatjr oon $Rütffd)lägcn burd) ben Äricg ^at fid) aus Dielen

hier liiert näher ju erörtemben Örünbeu, befonbers aber burd) bas gemeinfame

3ntercffe ber Böller an ben Segnungen bes 8r'ebcns, erl)cblid) geminbert.

ÄBein biefer fdjeinbar fo erfreuliche Buftanb t)at arge Schattenfeiten. $ic

Wcid)tl)ümcr, meiere cr$cugt morben finb, haben fid) fetjr ungleich "»er bie

aKenjchen »erteilt. $ic 9Kad)t ber SWafc^tne unb bcS Gapitals, bie bem lefctcrn

innemohnenbc (£igenfd)aft fich $u oergröfiern unb Heine (Kapitalien aufeufaugen,

bie leubenj ber Spcculation, alle 2Bcrtl)c 511 mobilifiren, unaufhörlid) um^uic^cn

unb fünftige mögliche SBcrthcrjeugung 511 biscontiren unb cinjuheimfen, inbem

fie .vglcid) bie ©cfatjr bcS SJhfjerfolgs auf baS unfuubige ober unuorfidjtigc

publicum überwölbt — alle biefc Urfadjcn haben bic (£ntftef)ung einzelner colof>

falen Vermögen jur ^oIqc gehabt, mcld)c bie Arbeit bed BolfcS bcl)crrfd)cn

unb bic {leinen ©runbcigcntt)ümcr Dcrnid)tcn. Dicfc Vermögen madjfcn täglich

in ftauuenswerthem SWafje unb geben ber Befürchtung 8taum, baft Daneben fclbft

foldjc Heinere Vermögen, welche jefet noch fur erheblich gelten, nicht werben bc=

ftchen tonnen. 6s ift ein alter Sroftfprud) , bafj bafür geforgt fei, bafj bie

Bäume nidjt in ben Gimmel machfen, unb fo mögen aud) mir heutigen uns

bamit getröften, bafe es unmöglid) fei, bafe bie ganjc 9Kenfchheit )« Sflaoen

meniger Halbgötter herabgewürbigt merbe. (£s crfd)cint biefer Xroft aber um

fo begrünbeter, als bas Bewujjtfein ber ©cfotjr bis in bic tiefften itlaffcn ein*

gebrungen ift unb bort Bewegungen erzeugt hat, welche auch *>ie l)öl)crcn ftlaffen,

ja fclbft bic Staatsgewalten allmählich nötigen, ber (Gefahr ins Slugc §u fel)cn.

$>icfes Bcwufttfein, biefe fich mchr un0 mchr ücrbrcitcnbe ßrfcnntnifc bes

StranfbeitSäuftanbcS ift es, was uns oielleicht am meiften oou einer ähnlichen

^citperiobe ber Vergangenheit unterfcheibet, wo ebenfalls bic Soncentratiou bes

Wnd)üumi* in wenigen ,§änben fo coloffale Dimenftoncn annahm, bafj banebeu

nur ?lrmuth unb Slenb beftanb unb bie 9Jc*cnfdjheit fid) in Halbgötter unb

Wncd)te theilte. 2Bir meinen bic römifchc Äaiferjcit ber erften Sabrfwnbcrte.

£afj an biefen .ßuftänben Da* römifchc SWeid), fo grofc unb gewaltig es war,

ju ©runbe ging, ift niemals üerfannt worben. Äbcr waren bic SUiijjftäubc in

©renaboten IV. 1881. 57
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9Jom nicf)t größer unb greller al* bei un*? Untcrfudjen wir ^unäcf)ft bic

Wröfjc ber Vermögen.

^rieblänbcr in feiner (£ittcngcfd)id)te SKom* (^lu^gabc 1871) glaubt, bafe,

tüie unfidjer aud) bie 3krglcicbung bc* (^ctbwcrtrjc* beiber Venoben fei, bodi

bic autifen Vermögen ben ntobernen ciitfd)icben nad)ftel)cn. Die größten rö*

miidjen Vermögen, Don benen und berichtet wirb, betrugen 300 unb 400 Willionen

Scftcrjcn, b. I). 65 unb 87 Willionen Warf. ?ll* l)öd)ftc* 3>al)rc*cinfommcn

werben ca. fünf Millionen Warf angegeben, dagegen foüeu bic
s3cbforb*

brei Willionen, bic Wortljumbcrlanb* oier Willionen ©infommen l>aben. Die

Familie Sdjcrmctjew in SRiifjfanb befaft 200 000 männlid)c Öcibcignc, oon

benen oiele sWillionärc waren: ?lftafd)cff gewann 1843 allein in feinen fibi*

rifcfjcu Wolbbergwcrfen 5,1 Willionen Warf; ber ^älinrid) 3afuboW lonrbe auf

300 Willionen Warf gcfdjäfct. Ter rufftfdjc Söaron Dcrwic* ff 1881 in fiugano)

{unterliefe feiner ftrnu unb jpoci 5öl)ncu eine teilte oon 15 Willionen Warf,

Sdjlöffcr, Sanbgütcr ungeredjnct. Die* cntfpridjt einem ?lcticncapital oon

etwa 350 Willioneu Warf. XtteS biefc* aber finb nod) Allcinigfcitcn. 3ame*

oon Wotl)fd)ilb in ^ari* Ijinterlicfe bei feinem 1868 erfolgten Xobc 2000 SKI»

lionen $ronc* unb Stic?. 3. Stewart in 9tcw $)orf gab fein (finfommen auf

4 071 256 Dollar* - 17 099 275 Warf an unb jaulte 407 000 Dollar*

— 1 700 400 Warf Ginfommenftcucr, ma* einem Vermögen oon rnebr al*

1400 Willionen Warf cntfprid)t.

Die* alle* aber finb fdjon oerljältnifjmäBig ältere Vermögen; waljrbaft

crfdjrcdcnb bagegen finb bie Willionäre. bie unter unfern klugen in ben legten

3al)r^el)nten faft wie ^il;,e bcroorgcfdwffen finb, wie bie ©olbfcfjmibt, bie

.Wönig*mcrtcr, bic SMcidjröbcr, bie (irlanger, bic Stern, bic Sulabacfj unb fo

oielc anbre, Vermögen, bereu ©röfec unb jäl)rlicf)c* 2öad)*tl)um ftd) jeber 3d)äfoung

cntj\icl)t*) unb bie alle meljr ober weniger auf bem 5Bcgc ber Agiotage, ber

®rünbuug, ber Di*contirung ungewiffer 3ufunft*wcrtt)e, für* an ber Jtförfe

entftanben finb.

lieber ftatur unb Stfirfung biefer Vermögen in ben beiberlei ^erioben läfet

fid) folgenbe* bemerfen.

Die Duellen ber nntifen Vermögen waren l)auptfäd)lid) bie Sflaocnarbcit,

bie Beraubung ber s
J$rooin

(
ym, ber 3tcueroad)t unb ein wudjcrifd) betriebene*

Darlel)n*gefd)äft. Die Sflaocnarbcit entfpridjt unfrer beutigen ©rofcinbuftric,

jebod) mit bem Untcrfd}iebe, baf? bie Sflaoengrofjinbuftrie be* ?(ltcrtl)um* feinen

ATampf gegen ein Kleingewerbe fütvrtc, weil ber Börner bie Arbeit für eine*

freien Wanne* unwürbig t>iclt unb alfo fein (bewerbe trieb. Die Beraubung

ber ^rooh^cn burd) ifyre oorgefefoten ^?roconfuln unb ^roorätoren fönnen wir

*) ^cr bieäjityriac Wcwinn eine* biefer Käufer wirb au brr fodjfunbiflcn Blcff auf

46 WtQioncn gcidjäpt.
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als eine iömifd)c l£igentl)ümlid)feit gelten (äffen, dagegen [teilen mir ben

8tcucipad)t unb bao Xarlehnögefdjäft ber bitter auf eine tfinic mit ber £l)ätig-

feit unfrer ©elb= unb ©örfenmänncr. 3n 9tom waren e* Confortid! bcö fttttw

ftanbeö, be* ©elbabelö, iuelcf)e alö Steuerpäd)ter ben ^rouinjen baö abnahmen,

maö i^nen ber offen raubenbe $rätor übrig gelaffen hatte; ben vuinirten ©e=

meinben matten bann biefelben ober anbre 9iitter Gonjortien Vorlehne ju um
erhörten 3infen. Da* Zeitalter war nod) nah), man (annte, roic cö fd)cint,

baö gleißnerifche Softem nod) nid)t, ben mud)erifd)en 3»nöf"ß u,,tcr L''ncr fr

tioen £>öt)e bcö Gapital* jii oerbergen. .peut^utagc finb cd (Sonforttcn and)

oou Gittern, bie aL>er iöaronc unb ÜMjeimc 6ommer5ieurätl)e genannt merben,

meiere ben gefammten Wclbocrfcljr ber Söclt unb ihr iöcbürfntß bcl)crrfchcn, meiere

uad) belieben Ueberfluß unb Langel erzeugen, feine Üanbeögrcu^e fennen unb

feine Sdjraufc außer ber, meiere bind) bie eigne (ioneurreii^ gebilbet mirb. 3n

ihrem Siefen mirb bie Xt)iitigfcit ber iöanfiers uufrer läge oou ber antifen

nid)t fctir üerfdjieben fein, unb es bezieht fief) bie* and) auf bie unleugbaren

Qortyeile, meiere fte bem publicum tu manchen 33c&iet)uitgeii gewährt. (Sin

Unterfdjieb aber erfdjeint mir fel)r mcfentlid) unb oon laum abjufd)äfccnbcr

23ebcutung.

(£in großer Sljeil ber römifdjen Vermögen lag müßig in baarem (Gelbe,

Silbcrgcfd)irr, ftlcinobien u. bgl. 3mar läßt fid) nirf)t mit einiger CGc«

nauigfeit beftimmen, in meld)em Umfange baö ber ftall gemefen. «Hein menn

mir oon ÜNacaulai) hören, baß oor l>ontral)irung ber cnglifd)eu Staatöfd)nlb

im 3al)re 1688 — ber Vater bcö Dichters ^ope 20 000 $fb. Stcrl. in einer Atifte

auf feinem l'anbftyc bei fid) hatte, um baraus feine $cbürfniffe 511 beftreiten,

fo mögen mir und barauö eine ungefähre 3iuftd)t bilben, meld) ungeheure Staffen

an (Gelb unb eblen SDJctallen im romifd)cn 9teid)e müßig nufgefoeidjert fein

mußten, mo eö an (Gelegenheiten uubbringenber Anlage jcbcnfallö roeit mehr

gefehlt tjat alö in (Snglanb oor 1088. <£eut
(
yitngc ift baö (Gelb, meld)eö

ben üBcftanb ber ^ßrioatfaffen bilbet, im Verhältuiß jum (Gcfammtoermögcn fo

außerorbentlid) gering, baß fein plöfelidjcö (Srfchcinen auf bem 3)?arfte motjl feine

ncnncuömertl)e Störung oeranlaffen mürbe. 38ir mobernen b,abcn taufenbfaltigc

(Gelegenheit, jebe nod) fo geringe entbehrliche Summe alöbalb nufebar anaulegen.

Sföcnn nun fcfjon bie ^rioaten, ja felbft gemöt)nlidje Arbeiter biefe (Gelegenheiten

eifrigft beiluden, fo ift eö umfomebr bei ben cigcntlidjcn (Gclbmänncrn unb ben
s
Jicid)en (GrunbfatJ unb ^rajriö, (Gelb feinen Slugcnblicf müßig liegen 511 laffen.

Tat)er fommt benn auch We unaufhaltfame Vermehrung bcö 9teiehtt)umö. «Run

belehrt um ,voar bie Ibeoric, baß ba* (Gelb nicht imftanbe fei, Ml Dringen,

ober in nnbern Söortcn, baß feine Kapitalanlage anberö möglich fei, als inbem

fic Arbeit entlehne, baß \. 93. eine (Sifcnbahnactie ober ein ßifcubafm Staatö*

fdjulbfchein nid)tö anbercö fei alö eine ^efcfjcinigung, baß fo unb fo oiel tu

Arbeit ausgegeben fei. fli'QCQe-oen ! «lUcin mir muffen bebenfen, baß baö iöörfetu
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jpict unb bic Agiotage feine SBcrtlje erzeugen, fonberu fic nur oon einer §anb

in bic nubre übertragen unb jroüt mit ber XcitfaciQ ber Gonccntration bc* ®e*

minnee in wenigen Rauben, bafe aud) baö Wgio unb Sisagio ber folibeften

Rapiere, meldjes fünftlid) erzeugt rotrb, biefen (Sljaraftcr trägt, unb bafj alfo

insofern als fid) bie fttndbringenbc Anlage ber Uebcrfcfn'iffc im iöörfenfpiclc

unb ber Agiotage uolljicl)t, nid)t Arbeit bcfolbet unb ba* ®cjammtmol)l

beförbert, fonbern (ebiglid) bas .ßiifammcnftrömen bcftct)cubcr SBcrt^e in

menigen .^änben begünftigt wirb. ÜDiarfjt man fid) überbics Hat, baft bie ©elb*

fürften nid)t nur il)r eigne« ©clb, fonbern aud) bic Uebcrfdjüffe itjrcr Klienten

in biejer SScife oermenben, fo wirb man einfcfyen, roie üiel uortfyeiltjafter für

bas öemeinmobl bas SJcufcigliegen bes baarcu ©clbeS im ?ütcrtf)um mar als

bic fogenanntc fjvuctificirunß bei uns.

l£s mürbe ju meit führen, biefe $krl)ältniffc in il)rer i>olfsmirtf)fd)aftlid)cn

33ebcutuug bis ins einzelne 511 uerfolgcn. dagegen miü id) auf einen anbern

<ßunft aufmerffam madjen, meldjer oon nidjt geringerer $)cbcutung ift unb in

meinem bas Sntcrtfjum in günfrigerem Sickte erfdjeint.

(Ss ift nidjts natürlicher, als bafj bic ©cgenfäfce üou großem Ucbcrflufe

ju grofeem Langel bei beu $>arbcnben 9?eib unb £afj erzeugen, unb biefe Qk>

füfjle finb in mclen ®pod)cn ber ©efcfyd)tc ftum offnen ?lusbrud gefommen.

55er afeetifd)c ©eift bes GtnriftcntfjumS, melier bas ®lücf bes 3Ncnjcf)cu auf

bas Scnfeits nermeift, twt bie Äluft ,$mifdjen iWeid) unb Ärm otnic 3\vci\?i

gemilbert, aud) ift es ittdjt gu leugnen, bafj bie Ucbung ber djriftltdjcn Söarm*

tycrjigfcit üerfötjncnb mirft. dagegen fällt ber Vergleich ^um sJlad)tt)cil unfrer

^eit aus, menn mir uns ücrgcgenmärtigcu, bafj bic 3)?affc bes ^Solfcö nid)t mie

im 3lttcrtt)uin tljeils aus freien bcftcf)t, bic uidjt arbeiten molltcu, tfjcils au«

Sflaoen, bie feinen red)tlidjeu Slnfprud) auf fclbftä'nbigc (Srjftenj l)attcn, bagegen

aber oon ifjrcn Herren ernafjrt mürben, fonberu bei uns bas gan$e SBolf bei

glcid'K iu
v

)u\titi aud) einen meuigftens annätycrnb gleichen ftnfprud) auf irbifdjc

©lürffcligfeit im £>cr$cn trägt, unb jeber olnie Wusnalnne ben Äampf ums

3>afcin mit eignen Gräften führen muß. Sta^u fommt, bajj fieutautagc bie

!üilbung unb bic erfenntnifj ber gcfcllfd)aftlicf)cn 3uftänb« in immer tiefere

ecf)id)tcn bes «olfe« tjcrabfteigt, bafe biefe Srfenntnife beu ©egenftanb it)rer

unaufl)örlid)en münblic^en unb fd)riftlic^cn lirörterung bitbet unb bafj batjer

bae ®cfüf)l ber Slrmutt), bed ^ifjbeljagen«, bc« ««eibe«, bcö ^affc« mit jebem

$agc madjfcn mu§, auc^ menn c« nit^t abfic^tlid) gef^ürt mürbe. 3m Hilter*

ttjum gab es ein iSorrectiu, beffen ^cbeutung man nid)t unterft^ä^en barf.

t)crrfd)te nämlic^ unter ben JRcid)cn bic ®emot)id)eit, unb biefe ©emoljnljcit marb

melir unb mcl)r aud) ju einer gcbieterifd)en 9?ot^menbigfeit, grofte Summen
viiii gemeinen heften auf^umeuben. 3)ic Üaifer gingen mit bem grofjartigftcn

!öcifpicl noran, inbem fic nicfyt nur in SRom fclbft, fonberu bis in bie fernften

^roüinsen bie Stäbte mit Xcmpeln, goren, SMbern, 3:t)eatem, SBaffertettungcn

Digitized by Google



gur focialen .frage. 449

fdjmürften ;
27?inifter unb ©ünftlingc fudjtcn nidjt nirttdäuftchcn, uiib olle, bic

nach fyofyen, öffentlidjcn Slemtern ftrebten, mußten bic ®mt)t bed wahlberechtigten

^olfcä burd) öffentliche Spiele unb Sauten erwerben. $er 3WunicipatpatriotiSmu$

war fo cntwitfelt, bafj ein fehr erheblicher Xljeil ber öffentlichen Sauten üon

^rtuaten aufgeführt würbe, unb bic öffentliche SDteinung, obwohl fic mit

Steuerungen beä Banfes feineSwegö fparfam mar, erwartete, ja forberte fold)c

Opfer ber deichen jU (fünften ber ©efammtheit. ^ricblänber glaubt, bafj bic

auf v$rioatmitteln aufgeführten Sauten an oiclcn Orten bie ftäbtijchcn an Unu

fang unb Scbeutung weit übertroffen hätten. Sßcnu ich einige Scifpielc anfül)re,

fo null ich nid} 1 oon einem Atröfuf wie ."perobeö ?ltticuc> fprcd)cn, bei
-

©ried)cn*

lanb unb Stalten maffenhaft mit SBaffcrleitnngcn, Xcmpcln, IfKötcru ic. fdnnürfte,

fonbern nur einiger s$crfonen gebenfen, bic, wenn and) rcict), boch in befdjci--

benen Stellungen lebten. Der ©rofeoatcr bef jüngeren ^liniuf erbaute ju CSomo

in jeinem unb feine« Sot)nef Warnen eine prachtüoüe Golonnabe unb jd)euftc

ber Stabt ein Sapital jur Scrfdjönerung ber Xtjore. Der Br^t Grinaf liefe

bie Stabtmaucru üon ÜHaffilia für 10 SKillionen Sefterjcn — 2175 000 Warf

erbauen. $5ie Srübcr Scrbiniuf, Scibär^tc bcö Glaubiuf, crfd)öpfteu il)r Ser*

mögen burch Slufftattung üon Neapel mit Sanmcrfcn. $er jüngere ^liniuf, ber

in feinem Xeftamente feine Saterftabt Gomo mit einem bebeutenben Gapital ftur

(Erbauung unb 3nftanbt>altung Oon Xhcnncn bebachte, enoief ber Stabt Xifcmum,

bic Um alö jungen SJJann jum Patron erwählt hatte, feine Danfbarfeit bind)

ben Sau cinef Xempelf. (Sine in Gafinum gefunbene 3ufchrift melbct, bafj bic

£amc Ummibia Ouabratilla auf ihre Soften einen Xempel unb ein Amphi-

theater errichtet h°^- ®w Gonful $)arumiu£ üoHenbcte unb erweiterte ben

Sau ber Thermen, ju welchen fein Sater ber Stabt $arquinii 3 300 000

Schersen 700 000 SDtorf üennacht ^atte u.
f.

io. u.
f. to. SSenn man in

ftrieblänbcrf Sittcngcfchichtc töomf nachlieft, waf er Sb. III, S. 117
ff.

über

öffentlidjc Sauten oon ^rioatleuten berichtet, fo wirb man oerftchen, in welchem

ÜDtofec folchc OpfcrwiUigfeit ber deichen oerföhnenb auf bic Sinnen wirfen

mufjte.

£icfc* wirffamc Sorrectio ber fd)reienbeit Ungleichheit ber Sermögen ent*

bchren mir Wobcrnen gänzlich- 2Baf oon unfern ©clbfürftcn ^ie unb ba für

öffentliche 3wcde h^^Ö^c» lmr0 » berbient faum eine Seachtung. Statt baf

publicum ihre 9ieid)thümer einigermaßen mitgeniefjen ju laffen, fperren fic fich

ab, laffen ihre Startanlagen unb Äunftfammlungcn unzugänglich ober erfchmeren

gar bie öffentliche Sauthätigfeit, menn fie in ber Sage fiub, barauf cinflumirfen,

unb nötigen Stabt ober ©taut §u foftfpicligcr (Sjpropriatton. lähmen fich

unfre ©elbmänner, menu ber Sorgang bef Bltettyumft &u erbrürfenb ift, boch

wenigftenf ein Seifpicl an Italien, wo ber antite liberale Sinn tt)eilweifc auch

heute noch ^KtTfc^t. 9Jcau glaube ja nicht, bafj ef für bie fociale Stimmung

wirfungflof fei, wenn in 9?om bic herrlichen ^nrfanlagen ber Silla Sorghcfc
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unb ^amfili-Soria faft rote öffentliches Gigeutbum betrautet merbeu fünneu. baß

fo öiele Stunftfammlungcn im Vefifoe patrtjifcher ^amilieu jebermarn zugänglich

ftitb, ober baß ein $ct}Og Öallicra feiner Vaterftabt (Stoma uucimal je 20 Mil-

lionen für £)afenoaiitcn gefchenft bat.

£>aS Veifpiel beS Ijcntigcn Stallend ift in ber Xljat fcfjr bead)teuSroerth.

SS Ijat mic^ in biefem Sanbe, mo bic meiflen dieifenben nur auf Mitnft- nnb

9taturgciiuß ausgehen, nid)tS mehr betroffen als ber bi'inofratifdjc 6l)nrafter

ber bürgerlichen (Mefcllfdjaft. $cr (Sollte, ber Marchefc, ber $uca nnb principe

leben in nnb mit bem Volfc auf ber Strafte, im (Safe; fic rauchen bicfclbe

fcf)lechtc (iigarrc mic ber gemeine Wann, fic fi&en im Stabtratl), finb Vürgct*

meiftcr, finb Mttglicbcr aller politifchen Vereine, reben in ben Volfsucrfamm

Inngen. 3n Vergamo fifcen metjr als gllMlQtg ©rafen im Stabtratl); ber ra-

bicalc ^obefta oon Neapel mar £uca bi S. £onato, ber jefcige ift (Sontc ©iuffo;

in 5l°rctlS war cö ^crujji ans einer ber bcrülunteften ^aimlicn bei* fliepublif.

So angenehm bics alles bas Seben in Stattet) madjt, fo fonnte id) mir bod)

nicht öerbergen, baß es ein 9?ad^tf)cil für baS Jortfdjreiten bcS Santo ift.

SBcil nämlich bie Slriftofratic fo populär ift, fo benft niemanb baran. il>r ihre

Vorrechte ftreitig 511 madjen. Vei uns mar ber ?lbel gehaßt, unb alle, Säuern,

Vürgcr unb SBiffeufdjaft, führten ben .Mampf gegen feine Vorrcdjtc. on Italien

fdjeint baS Volf fid) biefer Vorrechte faum beimißt ^u fein. Xer Vefift ber

tobten .'paub, bie ^ibeicommiffe, bie Öatifunbicn, jene töbtlichc lSrbfrantt)cit

Italiens, finb unangefochten unb merbeu es bleiben, bis eine große feciale

ftrife eintreten roirb. S5icS im Vorübergehen.

(Ss hat fich bei ber Vcrglcidjung mit ben 3uftäubcn ber römifchen Waifcr*

Seit gezeigt, baß bie heutigen Siicfeuocrmögcu bie bamaligen an ©roßc über-

treffen, baß fic nrirthidjaftlid) nachtheiligcr mirfen, baß biefc Söirfungcn uon

unferm freien Sode tiefer empfunben merbcu unb mehr jum Vcmußtfcin fommen

als im Sflabenftaate 9iom, unb baß nur baS bebeutenbe (lorrcctiu gänjlid) maugelt,

meines 9iom in ber großartigen Liberalität feiner reichen Vürger befaß.

^och fahren mir fort in ber Vcrglcid)uug beiber ^crioben. 9tom mar bis

jum beginn feiner (Eroberungen in ©ricdjenlanb unb Slficn — Einfang bes

2. 3al)rh- 0. (il)r. — ein ocrt)ältuißmäßig armer Staat oon einfachen Sitten.

(Srft bie Berührung mit gried)ifd)cr unb afiatifdjer Ucppigfcit unb bas .ßuftrömen

ber Sd)ä^c bcS Orients nach ^om h rtttc gleichzeitiger Verarmung bes

VolfeS bic (£ntfteffttng ungeheurer Vermögen }Ui Jolge. Slbcr es maren an«

fangs boch nur bic politifdjen Männer, bie Eroberer bes Orients, meldje fid)

5U ÜRabobs erhoben, unb bas Volt, baS in bem flogen ©efüt)l ber Sieges*

trunfenheit fdjmetgte, fonnte fich an ocm (^lan^c, in bem feine großen Männer

ftrat)lten, erfreuen unb ihn ohne 9?eib betrachten. 3a es fonnte fich i°flar

glürflid) preifen, menn Schäfte, bic großenteils bisher tu ben Sdjafefammcrn

orientalifdjer dürften ober in Tempeln müßig uttb oljne duften für bie Söclt
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gelegen battcu, bitrd) feine grofjcn Bürger nadj 3Jom gebracht unb bort in

Umlauf gefegt mürben, (Srft bas Wuffommcn bes SfitterftanbcS, ber großen

SÖanficrS, roeldje bic Steuern ber neugemonnenen ^roüinjcn pachteten, baS

(%oftcapital in il)ren ftänbcn coueeutrirten unb rudfidjtsloS ausdeuteten, er*

zeugte eine anbre Slrt Don Goloffalocrmögcn, meiere bie Verarmung bcS SottcS

unb bie $*crnid)tuug bcS bcftfccnbcn SDiittclftanbcs pr 5°'QC bitten. 9J?an fennt

bie großen (Srfd)üttcritngcn, meltf)c ber mirtl)fd)aftlid)c 9iiebcvgang bcS römifd)en

Staates unb bie Gonceutration ber Vermögen in wenigen .^änben üerurfadjtcn,

bie gracdjifd)cn Uurubcu, bie ©Haben*, SNunbcsgenoffcn* unb $ürgcrfriegc, bic

Sriumturate, bte
s
.|>rofcript tonen, bis eublid) aus bem Kampfe ber ftrofjcn gegen*

einanber einer als ?lUeinf)crrfd)cr fjerüorging. Sic 3Konard)ic gab ber SBclt,

iusbefonbere Italien, einen mel)rl)iiubertjäl)rigen ^rieben, unb baS QoH fonnte

bei ber im ganzen geregelten, *um Xfjeil öortrcfflicfjcn Sßerroaltung unb bei grunb*

fätjlicfjcr ^ürforge ber Regierung für feine (Srnäljrung fid) bei feiner Wrmutl)

mcljr ober roeniger beruhigen.

aubers Ijabcn fid) bic Singe bei uns cntmicfclt (idj rebc befonbers

Don $cutfd)laub). 3>or ctroa fünfzig 3al)rcn gab es bei uns nod) febr nxirigc

9iicfciiDcrmögcn. ftreilid) Ratten mir Ucbcrflufj an dürften unb Sunaftcn, bic

anfcbnlirije 9?eid)tl)ümcr befaften. Allein bicfelben maren grofecntljcils in ®runb-

eigentljum angelegt, mürben mcfyr nad) patriard)alifd)cn 0»)cfid)tSpunftcn Der*

maltet, maren bem Umfange nad) mefentlid) ftiUcfteljcnb menn nid)t ,ytriidgef)cnb

unb tonnten bcc-balb nur einen untergeorbneten (£influft auf bie $$irtl)fd)aft

beS Golfes üben. Seutfcfylanb mar ein armes fianb, bas nod) aus taufenb

SBunbcn blutete, bie il)m tfüeil)unbcrtjäl)rigc .ttricgSepodjcn gefd)lagen Ratten.

ISS befafj feine Snbuftric, faum nennenSmcrtl)en (Syport. Scr innere ftanbcl

mar bei fetjr mangelhaften ^erfetjrSroegen burdj bunberte uon $ollfd)ranfcn

unterbunben. (£s gab feine £auptftabt, bie bem Umlauf ber ©üter einen mädj*

tigen eintrieb l)ätte geben fönnen, feine ntäd)tigc iÖörfc. tturj, es fcl)ltc fo gut

mic alles, um 9?eid)tl)ümer
(̂
u erzeugen. (£s ftnb alfo faum fündig 3af)re l)er,

baft (ioloffaloermögen in größerer Änjaffl entftanben ftnb; ja Diellcid)t finb e8

nid)t met)r als breifeig 3a()rc, benn td) fclbft, obmol)l idj nod) fein ©reis bin, er*

innere mid) ber faxt, ba man unfre SfabobS nod) nidjt fanntc, ober fjabe fic

gar nod) als geroölmlidje SRafler oon $aus 311 ,£>auS geljen feljen. SSie un=

ettblid) litrj ift biefe Q/ttit, mie gemaltfam müfjcn baljer aud) bic SBirfungcn fein!

Anfangs merftc man bies menig, benn bic gefammte Nation mürbe mof)lf)abcnber;

bic innern .ßollfdjranfen fielen, (förofeiubuftrie cntftanb, unb (Sifcnbafmen be*

beeften bas üanb. ?(bcr es gab aud) Raufen Des SluffdmntngS, Stocfnngen,

.Vtrifcn. SaS sJtad)benfen mürbe angeregt, man benterfte bic ticffdjmar$cn Schlag*

frfjatten, meldje ber übergroße SKcidjtljum ber einzelnen marf. galjllofe Gebern

famen in Xljätigfcit, bie Urfad)en mirtl)fd)aftltd)cr Uebclftänbe $u ergrünben,

unb bic $oUfommenf)eit ber Serfeljrsmittcl gab ©clegcnl)cit aud) ^um perfön*
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liefen ©cbanfenaiiötaujrf). $um erftcnmalc erhoben iid) bic Arbeiter jum 55c-

UMffjtfcfa eine* befonbern Stanbed mit befonbern Seiben, befonbern ttnfprüdjen

unb Sntcrcffcn, unb eö marb populär unb cinträglidj, Sd)riftftcllcr im XHcnftc

ber Arbeiter 511 fein. Unb r)cutc finb fte nid)t mcr)r ein bloßer Stanb, fic finb

eine mächtige Partei, meldje ben Staat unb bie ©cfcllfdjaft bebrorjt.

Sticfi ift ber (Srfolg oon brcifjig ober funfeig, 3ar)rcn. 2Bie mirb ed nad|

meitern fünfzig Sfaljren ftefjen?! 1)cnn erft ben s?lnfang jener SSirfungcrt h°bcn

mir uor klugen, meiere bic Gifcnbofmen, ber Xclcgrapl), bic (Snnoitflung ber

^5oft unb ber Xagcdprcffc in ben ©cmüthern ber 9Wenfcf)cn Ijerücrgebrac^t

haben.

Slucfj ein blöbed Huge mirb erfennen, mic oerfchieben bic Sage untrer heu-

tigen ©cfeflfdjnft ift oon Derjenigen, in rocldjer fid) bad römifche Weich im Sin-

fange nnfrer Zeitrechnung befnnben l)at. Mud> bainal* ging bic Seit einer

ungeheuren Ummäljung entgegen, aber biefc mar anfangt nicht focial, fon*

bern religiös unb international, bid bie jugenbftäftigen germanifehen Hölter

enblich auch ein neued Softem ber ©eicllfdjaft, bad feubale, in« Scbcn ein-

führten.

&Mr SRobcntrn aber ftchen immittelbar auf bem Äampfplaftc, melden bie

SBerfaffung ber @Jefcllfd)aft bilbet, unb cd fdjeiut, ba§ mir feine anbre $Hat)l

haben ald jmifchen Solution, bic heilt unb aufbaut, unb SRcoolution, meldje

(
-,erftört. ^ic Goolution aber ift nur möglich, menn il)re 9totl)mcnbigfeit recht-

jeitig erfannt mirb, unb folange bic ^erftörenben Gräfte ber 9?eoolution noch nicht

übermächtig gemorbeu finb. Jpcute noch $ c$ 3c '*i unfer Staatdorganidmud

ift gefunb unb haftooll genug, um bie Socialbcmofratie niebcr^uhaltcn. SBcnn

aber bie (irfenntnifj ber eignen Sage unb bad Skroufctfcin ber uumerifchen ftraft,

mie cd heute ber ftäbtifche unb inbuftrieüc Arbeiter befiel, auch flUf Dic länD=

lidjen Arbeiter übergegangen fein mirb, menn bic oerberblichen ^Birtlingen bed

ccutralifircnbcn ©rofecapitald auch bie untern ©ürgcrflaffen in* Sager ber So-

cialiften getrieben haben mirb, bann mirb biefc ^artei fo gemaltig fein, bafj für

eine heilfame (Soolution fein {Raum mehr bleibt.

(£d ift bemnach feine« ber gcriugften ißerbienfte bed 81eichdfanzlcrd , bafj

er bic focialc ^vagc auf bic Xagcdorbuung unfrei* gefefcgebenben ßörperfchaften

gefegt hat, unb menn aud) feine pofitioen 'Corfchläge ben ernfteften Skbcnfcn

unterliegen mögen, fo mirb bodj feine ÜWacht mehr imftanbc fein, biefc ^ragc

mieber oon ber Xagcdorbnung ab^ufc^en. Dad mögen bie Parteien bebenfeu!

9iid)t barum hanbclt cd fid), melche Theorie bie ridjtige fei. 3ebe Theorie geht

oon $oratidfcfoungcn aus, bereu SRichtigfeit nicht bemiefen merben fann. £ie

3Wenge liebt cd jmar, aud einem plaufiblcn Söovbcrfaftc eine ÜRei he oon folgen

abzuleiten. Allein fic überficht, bafj ein begriff fein 3)ing ift unb bafj ber

mirfliehe Staat, bie beftchenbe ©efellfchaft nicht nur bad <probuct unzähliger

3ufälligfeiten finb, fonbern auch üon folgen gufälligfeiteu abhängen. SSer Staat
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unb ©cfelljdjaft in grofeen Ärifen erhalten Witt, mufe fte ncfjmcn mic fic finb,

mujj rote ein 9lr$t bereit Ätranft)citcn ftubiren unb bie Heilmittel roäljlen otjne

3iüdftd)t auf ein 3tjftem, wie logifd) cö aud) aufgebaut fein möge!

35?

Sriebridjs t>es <5ro£en erftcr IDaffcngang.

2.

m 24. ^efte biefe* Saljrgang* ber „Öhenjboteu" war im 9tu=

fd)lufj an ben crftctt Üknb oon (S. Örflnlmgenä „©efdjidjte be*

elften fd)lefifd)eu Kriege*" erörtert tuorbeu, mie biefev Ärieg, ganj

abgefeljen oon ben ©rfolgen, bie er für Sßrcufjcn geljabt l)at,

I fjauptfädjlid) baburd) ein t)ett>orragenbeö Sntcreffe ermerfe, baft

ber junge tfönig oon s
}3reufjcn glcid) in feiner erften Unternehmung bie polü

tifdje Sage beö bamaligen ßuropaö mit jener faltblütigen Sidjcrfjeit beurtljeilt

unb für feine ^läne ju beiluden oerftanben ^abe, bie fofort ben grofjen §crtfd)cr

erfennen läfet. 3unföcn oem englifdjen drängen, tf>n gegen möglidjft geringe

Opfer Deftcrrcicfjö auf beffen Seite herüberziehen, unb ben franjöfifcfycn iöe-

mühungen, it)n für eine antiöfterrcichtferje
sMianfl ju gewinnen, t)attc er mit

fouoeräncr Uebcrlcgcnhcit feinen eignen Stanbpunft eingenommen, unb ftenn

iljtt fd)liej}lid) im Sommer 1741 nadj feinem Siege bei !ä)Jolfmifc bie Starrheit

bes SSiener |)ofeS, Oerbunben mit ber tteinlidjen unb nnberfprudjöooü'en ^olitif

(Bcorgö II. oon (Snglanb junt 9tbfd)lufj eines SBänbittffcö mit ^ranfveid) trieb,

troty ber Abmahnungen feines SDfinifterö ^obemilö, fo mar er bodj entfdjloffcn,

fid) nid)t bie SRolIc Desjenigen oorfdjrciben 311 laffen, ber nur für bie anberu

bie Sfaftaltün auö bem fteuer holt, unb burd) feine Söaffent^ateu an ber £erbci=

fütjrung politifdjcr SBeränberungcn ju arbeiten, bie fchliefjlid) mehr ben gran*

jofen al4 ityn ju ©ute gefommen mären. 2£enn bas fransöftfe^c Gabinet bar=

nad) ftrebte, aitycr $aiern unb ^reufeen aud) Sadjfen in eine antipragmatifehe

Koalition ju uercinigen unb beinahe jämmtliche cisleithanifdjc ßanber £>efter*

rcid)ö unter biefc Staaten ju tljeilen, fo mußte auf biefc Sßetfe Oeftcrrcid) &u

einer 9)ioct)t jmetten SRangcä Ijerabgcbrüdt merben, ohne bafj eine anbre beutfdje

2Kad)t ftarf genug mürbe . um <$ranfrctd) ein ©egcngeroidjt ju bieten unb fo

ben europäifcfyen kontinent gegen bie gefährliche ^räpouberan^ biefes Staates

|U fdjü^cn, mie cä bisher bas $Qau$ HaD*Dur9 vermocht t>atte. ?lnbrerfeits

maren babei für Saufen unb Skiern Vergrößerungen in ^Xuöfic^t genommen,

(»vciijbotcii IV. 1881. 58
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bic an Umfang Das, maS er jii geminnen hoffte, rocit übertrafen, roäf)renb er

boefj ber einjige war, ber ben feften ©oben mirflid)er militärifchcr 9Wad)t, bie

ihre £ciftung*fäl)igfcit fdjon faDttfen hatte, unter ben t$üfcn hattc u»° be«^a(b

ben Plänen bcS (Sarbinal* $leurt) gegenüber feine Sclbftänbigfcit mit gan$

anberm SJJachbrutf betonen fonnte als Vaicm unb "Saufen. 2öie bic ^ranftojen

mit Vaiein umgingen, berichtete it)m fein ©efanbtcr in HJcündjcn, ©raf Schmcttau.

9ÜS biefer bei ben Vcrathungcn über bie Operationen beS bairifef)^franjöftfc^cn

£>ecreS im Qjinücrftänbnifj mit bem üurfürften Darauf brang, bafe nmn nid)t

nac^ Vöt)men, mie bie ^ranjofen wollten, fonbern gegen Oefterreidj, unb nicht

nur bis 2iu^, mie bie ^raujofen cnblid} sugeftanben, fonbern bis üöicn oor=

bringe. melches Damals faum eine Belagerung aufgehalten I)ätte, flüftertc it)m

ber 9J?arquiS Vcauocau in bod)inütl)iger Uebereilung ju: „28enn mir ben $ur=

fürften jum £>crrn oon SBicu madjen, tuerben mir nicht mehr feine sperren fein."

@S mar bann in bemfelben Neonat September, bafe in ^ranffurt Qm g)fcim

unter Vermittlung beS franjöfifd)en Wefanbtcn üWarfc^allö SBclIciötc Vaiern unb

Sachfen einen Vertrag abfd)loffen, in welchem biefc beiben SHächtc bie öftere

reichifchen (Srblnnbc in ber SBBeifc unter fid) theitten, bafe Vaiern Vöhmcn,

Oberöfterreich, $irol unb bie oorberöfterrcidjifchcn ßanbc erhatten follte, Sachfen

bagegen Oberfchlcficn bis pr Weifte, Währen unb baS Quartier ObermannhartS=

berg Don 9cieberöfterreieh, ftugleid) auch Den AtonigStitel für 9)cä{)ren. 3nbem

beibc 3}?äd)tc für biefen Vertrag bie (Garantie Greußens auSbebangcn, natürlich

gegen bic 3ufKhcrui,9 9ftcbcrfehlejtenS an IcfetcreS, unb ^ranfreich nun auf

<$ricbrtchS Veitritt hinarbeitete, trat biefem baS Unermünfchte unb gefährliche

bicfcS SluSgangS fo lebhaft oor bie Seele, bafj cd ihn ju jenem merfwürbigen biplo=

inatifchen ßoup bemog, ber als bic Gonoention oon Atlcinfchncllenborf befannt ift.

3n bem foeben erfchienenen ^weiten Vanbc feines SBcrfcS (©ottja, 31.

s#crthcSj ift eS ©rünhagen gelungen, namentlich buret) feine Stubien im £on-

boncr Sirctjiue, fpecicll burch bie ©inficht ber Rapiere beS ßorb jgonbforb. ber

als beiberfeitiger Vertrauensmann bic Hauptrolle babei gefpielt hat, unfre bisher

lürfenhafte Srenntnife oon ben ber (Sonoention Oorhergehenben Verhütungen

unb fomit auch bon ihrer Vebeutung unb ben 8bfid)ten, bie ber Äönig bamit

Oerfolgt ^at, fo ju ergänzen, bafj nirfjtd wcfcntlicheS mehr bunfel bleibt. (Sr

hat bann auch ber genauen, fchrittmeifen Darstellung ber oom 9. September bis

jum 9. October reichenben Unterhanblungen, ber ^ufammenfunft griebrid)S mit

SRcipperg am 9. October in Äleinfchnellcnborf unb ber Slrt, mie beibe $heile

nachträglich fid) jur Ausführung ber Vcrabrcbungcn ftellen, eine cingehenbe Ve-

trachtung beigegeben, bie bic §anblungSwcifc beS ftönigS oon allen Seiten ohne

Voreingenommenheit beleuchtet.

3friebrich lag im September oor 9icijjc 9ceippcrg gegenüber, beffeu ftrmec

bie einzige opcrationSfähigc mar, weldje Ocfterreich jur ftc'it noch hartc ' uno

welche fich entfd)liefjen mufjte, ben Greußen gegenüber jnrücf,vi,vehen, menn e*
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bem cnblid) oorrürfcnbcn fran^öfifd^bairifchcn §cere überhaupt Wioerftanb cut-

gcgenfe|}cu wollte. (Siner criiftlirfjen ^Belagerung fdjicn ÜWei&e nicht gcwadjfen.

Da bot min bcr ftönig felbft ^unäd)ft \u einer militärifd)cu (Sonücntiou bie

Jpanb, bie 9ieipperg ben Abmarfd) erleichterte. 9ccifec folltc ihm nach einer

pro forma geführten uicrjehntägigcu Söclagerung übergeben werben; bafür Oer*

pflid)tete er fid), nicht offenfio gegen Ocftcrreid) oor^uge^en, fonbern nur gmn

Schein unb $ur '2äufd)ung feiner $krbünbeten ben ÄUieg weiterzuführen, wo
(
m

bann and) bie SBornal)mc uon Winterquartieren in Oberfd)lefien gehören folltc.

©ewann bcr ftönig hiermit militärifd) burd) Vertrag nid)t gerabe mehr, als

was it)m burd) ben 3n,a,,ö ocr *-*nge binnen einigen Wodjcn bod)
(
mfaUen mufete,

fo ift es in ber itjat nid)t leidjt, ben Scrjlüffel jum 3*crftäiibnif3 biefer $anb;

lungsmeifc &u ftnbcn, bie in ben klugen feiner SBcrbünbetcn bod) nid)t anbcrS

als oertragswibrig erfdjeinen formte. 3um 9"tcn ^ l)cilc ma9 >hn oic im ®cx'

taufe biejeS erften StricgcS wicbcrl)olt b,eroortrctenbc Ungebulb — er mar erft

21» 3af)rc alt —
, fid) bcr fteftung Reifte unb bamit ber fidicrn §crrfd)aft über

9cicbcrfd)lcfien $u bemächtigen, angetrieben haben, aber ©rünljagen betont bod)

mit guten ©rünben, bafc es jugleid) in feinen Intentionen lag, ber militärifd)cn

lionucntion aud) eine politische ^erftänbigung mit Oefterreid) folgen ju laffen,

el)e er fid) burd) ben Zutritt 311 bem ba irifd) fächfiferjen ^l)eilung*oertrage gegen

Ocfterrcidjs ©egner bie $änbe banb. Da ift es benn freilief) fet)r üerwunber*

lieb,, PQ fe cr °'c aan^e Ucrhanblung oor feinem SMiniftcr ^ßobewils, bcr fich bod)

im Verlaufe bes ganzen Atricgcs als ein tüchtiger Diplomat unb ergebener

Diener feines £>erru beioicfen hat, geheim f>tel t unb bei ber <Sd)lufjocrl)anblung

in Äleinfchnellenborf fid) um bie Raffung bes von SJorb $>t)nbforb barüber auf*

gefegten ^rotocolls, bes einzigen in bei ganzen Angelegenheit abgefaßten offi-

cielleu Actcnftüds, fo wenig fümmerte. formell bcrpflid)tctc basfclbc nur ihn

51t einer oeränberten politifd)cn Gattung, nicht aber in gleicher Weife bie Dcftcr*

reicher; er hatte für fich n»r ben redjt bebenflichen Ausweg jener ßrfläruug,

bafj er fich an nichts gebunben halten, ja alle ^erabrebungen ableugnen werbe,

wenn Oefterreid) nicht binnen wenigen Wochen unter Abtretung oon Schlefien

mit üfleitje Rieben mache unb bis bat)in bas tieffte ©erjeimnife bewahre. Auch

bie Haltung sJceippergS, bie fummarifchc unb mangelhafte Art, wie er über feine

^ufammenfunft mit bem ttöntg unb beffen babei oorgetragene Abfichten be=

richtet, ift, wie ©rünhageu herborhebt, überaus üerwunberlid). Der Wiener £>of

lam baburch in bie Sage, begehrliche ©egenforberungeu aufouftellen, bie gebrich

gegen Weippcrg fchon beftimmt abgelehnt hatte, wie namentlid) feine Stimme

für bie Ataiferwarjl fixan^ Stephans, unb fo erfolgte benn auch feine Skrftän*

bigung. 5r ic°vich felbft gab ben ©ebanfen an bie SMogliehfeit, auf biefem Wege

eine folcfjc -m erzielen, innerlich fdjon auf, ehe er noch burd) bie SBcrlefcung beS

ftipulirten ©cf)cimniffes einen formellen ®runb ba^u erhielt. So trat er fd)lief}lid)

bod) am 4. Stfooembcr bem ^artagetractat bei, beffen 33eftimmungen ihm um-
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foweniger gefielen, aU er wufete, bafj 8ad)feu mit allem (Sifcr aud) ein Stücf

oon ööfnnen erftrebte. 3n Söcrücffid;tifliing aller biefer Momente wirb man

bem Uvtlicile öJrünf)agens wohl beipflichten , wenn er biefe ftleinfchucllenborfer

©pifobe, bie aus* bc$ itönigä eigenfter 3nitiatioe entfprang, beftimmt für einen

t$cl)ler erflärt. Sie t>at bem Stufe $riebrid)ö nid)t olme fein SBerfdjulben gcfd)<ibet

nnb ihm feine SBürtfjeüe gebrockt, bie er nicht auf anbre SBeifc fid)cr t>ätte ge=

Winnen fönnen. ©eine lange politische fiaufbatjn t)at benn aud) ermaß ätjn*

lid)cs nirfjt mieber aufeuweifen.

$cr ©cfichtspunft aber, fid) möglidjft unabhängig Pon ben ^rraii^ofert ju

ftcllen, ^örte nid)t auf, feine £anblungsweife $u beftimmen, wenn er ifnt aud)

einen anberu SSeg einschlagen bcranlafete. 3war W(i *> al0 im 9coocmber 1741

$rag in bie $änbc eine« bairifdj^fran^öfifdjcn, oon ben <5ad)fen unterftüfcten

#cere$ gefallen mar, Äarl Ulbert oon öaiern auin ttönig oon S8öt)mcu gefrönt

uub im Sanuar 1742 aud) in Jranffurt jum ftaifer gewählt roorbcu, aber faft

gleichseitig gelang eä bem öfterreidnfdjeu Gkncral ftheocnlnillcr, Dbcröftcrrcid)

äurüdsugewinnen unb in ©aicrn felbft einzubringen. 3n biefem ÜDfomcnt griff

^riebrid) oon neuem ein mit bem ^>lan, ©aiern burd) eine militärifche $iücr*

fion gegen 9Jcär)rcn unb 9ctcbcröfterrcid) Suft ju fdjaffen, bie er unter feinet

eignen Rührung bauptiädjlicl] mit ben Sadjfcu unb einem Heinen fran^öfifctjon

(iorps ausführen wollte. Säknn ber Sturfürft oon 2ad)fen Fähren haben

Wolle, meinte er, muffe er es aud) erobern helfe"- £x wollte burchaus" bie @ad)fcn

üon ben Jransofcn weg unb aud Söhnten herausziehen, wo er fic nun einmal

feine Eroberungen machen laffen wollte, ^Böhmen für Söaiera, Fähren unb

ein Xl)eil oon Dberfdjlcficn für Saehfen — ba$ war fein Programm; bas

übrige folltc ben Ccftcrrcid)crn ücrblciben. ©öuntc er ben Sad)fen eine Sßcr-

gröfjcrung, fo folltcn fte ihn bod) nicht mit ihren iöefi&ungen umfaffen, waö

gtlchehcn wäre, wenn fic einen XfpU bes nörblid)cn $öf)incnö erhalten hätten;

bagegen eiid)icn ihm bie fäd)fifche .^errfct)aft in Fähren fchon bcstjalb bor*

thciltjaft, weil fie fich AWifc^en ^reufcen unb awifd)cn Defterreict) fetjob, auf beffen

freunbichaftliche ©efiunung ber ftönig auch in 3ufanft nicht glaubte rechnen ,^u

fönnen. Unb jum guten (Sube behielt, wenn er mit ben ©adjfen Fähren er*

oberte unb burd) ©ebrohung SSienä bie Oefterrcid)cr jum ^erlaffen Saicrnä

jmang, er jclbft unb nid)t bie ^van^ofen bie 9)föglid)fcit, ben Rieben ju bictiren

in ber §anb. ?lber bie militärifchen ^länc mißlangen auö mancherlei ©rünben,

tbeils burd) bie Sdjwädje ber 3ari)icn, bereu Qommanbo fortwährenb ^wifd)en

ben 3oroc^,,n9en ber ^reufeen unb ber f^raii^ofen l)in unb t)e* fd)Wanfte, tl)cil$

burd) bie ^cl)lcr bes eignen ^elb^ugsplaueö. 3m Einfang bes Sommers muftte

fid) ^riebrid) nad) Böhmen ;uiürf
t
yel)ci]. um bie ÜBcrbinbung mit $rag ju unter-

halten, uub l)ier bie l£ntfd)cibung auf bem Sd)lad)tfclbc oon (Xhotufifo jud)en.

1)od) tyattm injwifd)en anbre 9lbtf)eilungen feines Ipccrcs ganj Cbcrfcfjleficn unb

bie (SJraffdjaft ®la^ eingenommen.
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Sofort übte btefer militävifche 9Ktßcrfolg nun wicber feine 28irfung auf

bie polittfd)c Haltung be* ftönig*. @* ift ja begreiflich, baß er bie i*uft oerlor,

fid) nod) weiter für eine Vergrößerung Sachfen* 511 intereffiren, et>er hielt

er noch barau feft, baß eine 5?erftärfung bc* Äurfürftcn oon 33aiern uub nun*

niedrigen töatfer* buret) ben 8cfi$ oon 53öl)men für $>eutfd)lanb im allgemeinen,

wie fpeciell auch für Greußen oortljcilljaft fei; bodj ließ er aud) bie* batb fallen.

2Bieberum aus ber Jptonbforbfdjen Gorrefponbcnj weift ©rnn^agen barauf t)in, baß

nicht erft nad) feinem s
J?tirfjuge au* 2Jtäl)rcn nad) ^Böhmen, foubern bereit* efyc

er fict) baju entfcfjloß, unb jwar um bem mititävifcf) oerunglüeften Unternehmen

bod) noct) biplomatifcf) einen ©rfolg abzugewinnen, ihn ber QJebaufc eine*

Separatfricben* lebhaft beschäftigte, unb baß c* nid)t an ihm gelegen hat, wenn

e* utd)t fd)on im iUcara 1742 ju einer SBerftänbigung mit Deftcrreic^ fam.

Slber ber oon feiner Regierung wieberum mit $Bcrmittelung*oerfuchen betraute

«orb §tinbforb zögerte bicömal, weil er bem Äönig wegen feine* Slbfpriugen*

oon ben Äleinfdjnellenborfer ißerabrebungeu perföulid) grollte, überaus lange,

feinem Auftrage nachzufommen, unb beobachtete auc^ bei ben feit bem 17. 9lpril

in S3rc*lau mit <ßobewil* geführten s-8ert)anblungen eine fo füt)le Steferoe, baß

nic^t* barau* mürbe, obwohl ber ftönig in feiner Ungebulb auf* lebhaftefte

einen Mbfdjluß erftrebte. f5rr-cilicf> fügte er jefct ju ber $orberung oon ©lafc

noch bie be* Honiggräser Greife* oon 33öl)men hm.vt . unb toenn er zeitweilig

bafür Dbcrfchleften nehmen wollte, fam er bod) ju Sßobewil*' iiimtmer immer

mieber auf biefe 3bee jurürf, bie ^>t>nbforb nimmermehr bem öfterreid)ifd)cn

<pofe plaufibel machen ju fönnen glaubte. 3)a fchnitt teuerer felbft burd) einen

SRitcffall in ben alten hochmütigen Stanbpunft bie ?lu*fid)t ab, baß bie Untere

hanblungen oor bem ©ewinn einer neuen ©flacht irgenb einen befriebigenben

(Srfolg haoen fönnten. Schneller al* beibe ^arteten e* gebaetjt, führte ber

Vcrfud) be* ^rinjen Äarl oon Sotl)ringen, bei bem Äönig oorbei, oon bem er

nicht ahnte, baß er bereit* eine größere Xruppenmaffe an ber ®tbe um fid)

concentrirt hotte, gegen ^rag }u marfdjiren, biefe @ntfchcibung*fd)lad)t faba,

bei Ghotuftfc, unweit ^aslau, am 17. 9)cai, unb in ihr einen gtän^euben Er-

folg für griebridj.

3efet hielt biefen nicht* mehr an ber (Seite fetner
s#erbünbetcn feft, bereu

immer beutlicher zu $age tretenbe Sd)Wäd)c unb ficiftung*unfäf)igfeit ihn, ftatt

ihm SBortheilc ju gewähren, hofften* in ben gemeinfamen ©erluft h"tcinzu=

Ziehen brol)te, währenb er glauben fonnte, ben SBiener £of enblich &u ber lieber*

Zeugung gebracht ,yi h°ben, baß man biefen $cinb ohne ein empfinblicr)e* Dpfcr

nicht lo*werbc. 92ur muffe er, lauteten jefct feine Snftructionen an s4$obewil*

nach -Öreslau, außer ©lafc auch noch ben ftöniggrätycr $rei* hoben, unb ber

griebe mflffe in fürjefter $cit juftanbc fommen. Nachrichten Oon ber fdjledjten

£age ber ^ranjofen, bie in ^rag immer gefährbeter würben, unb bie iöefürct)=

tung, biefelben fönnten einen plöfolid)en 3r^oen madjen, ließen ihn bann bod)
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bic erfte $orbcrung mieber aufgeben; er brängte ungcbulbigcr als je gum ?lb-

fd)luf? imb befahl pobcmils am 9. 3uni, er foflc oon Cbcrfchfcficn erlangen

fucfjen, fooiel er tonnte, etteittueU aber fclbft auf bic Abtretung uon 9ciebcrfehlcften

mit 9ceifjc unb ber ®raffd)aft ©laft tun binnen 24 Stunben bic Präliminarien

abfdjliefjen. @s mar unter biefeu Umftänbcn ein eigner ßjlüdsfall, bafe, als*

biefc Dcpefdje am 11. 3uni in Breslau eintraf, Pobcroils bereit« am 10. 3uui

burd) bie Drohung, bie SBcrhanblungcn mürben fonft mieber ohne fltcfultat ab*

gebrochen merben, Sorb ^nnbfovb &u bem ©cftänbnifj gebraut hatte, bafj er

jcfjlimmften Calles gan$ Oberfchlcficn ohne Xcfdjen unb Iroppau anzubieten

beooümädjtigt fei. So betraf ber Abfchluft nur nod) Webenpunftc, bie burd)

gegenfeitiges Nachgeben erlebigt mürben, unb bicsmal beeilte fid) ber SSiener

$of olmc Weiterungen zugreifen, fobafe ^riebrid) uhon am 21. 3uni bie Rati-

fication ber Präliminarien in ben $änben hatte, bic il)m eine Prouinj gemährten,

meiere feinen bisherigen Staat um ein uollcs drittel uergröfjertc.

mar gefeinten, mas mau nad) ber ganzen Sage ber Dinge unb ber

Uiatur ber antipragmatifdjen Allianz crmarten mufjtc. 28ar ^fainrrcich cmpfinblid)

baoon berührt, fo mufe Ijenjorge^oben merben, bafj gerabe bie fd)mäd)lid)e unb

ungefdjidte Kriegführung bes Ü)(arfd)aUs 93roglie in Böhmen unb bic Bcforgnifc,

ber Leiter ber franjöfifchen Vßoltttf , Sarbinal ^leurl), fönnc felbft burd) einen

plöfclicfjcn Separatfriebcn il)n gan^ ober put Dtjeil um bie Früchte feiner Krieg-

führung bringen, ben König 511 fo fdjncllcm Ab)d)luf} brängte. Die Staate

raifon bes 18. 3ahrl)unberts fannte nur eine Sntereffcnpolitif, iljr cntfprcd)enb

hat griebrid) gehanbelt. Dreffcnb djaraftcrifirt ©rünl)ageu bic Situation in

bem Gapitcl über bie Berechtigung bes ^riebens: „Der $>errfeher eines fleinen

Staates uon ucrl)ältnifimäfcig geringen Hilfsquellen ringt mit Aufbietung aller

Energie barnad), unter Benufcung günftiger Umftänbc inmitten feinblich gefilmter

©rofjmäd)tc fomeit emporkommen, um feinem Staate bic 3ttöglid)fcit einer

fclbftänbigen ^olitif, einer freien Sclbftbeftimmung ftli fidjern. Alle Kräfte feines

fianbes fefct er an bas grofjc Untcntehmen, unb bas ©lüd lächelt iljm, er mirö

militärifch £crr bes gemünfehten £anbcrrocrbes; nur als es fich barum Ijanbclt,

auch of» Bunbcsgen offen ben in Wusficht genommenen Antl)cil ju fichern, höben

ade feine Anftrengungcn, melche biefe nicht hütteidjenb unterftüfctcn, feinen (bc

folg, unb er ficht fich üov me Alternatiuc gefteilt , bas bereits ermorbene um
* ber Bunbesgenoffen millcn mieber auf« Spiel zu fcjjen unb feinen erfchöpften

Sänbern neue Opfer zujumuthen, ober aber, bie Bunbesgenoffen im Stiche laffenb,

fid) mit feinem ©eroinn aus bem Spiele jurüd,5ujiel)cn unb einen Sonbcrfriebeu

ZU fdjlicfcen." Unb baran fnüpft er meiter folgenbe |\i)v ridjtige Grwägung: „Söeun

tro^ aller ber (Srroägungcn, bic ju ^ricbridjs ©unfteu fprad)cn, fein Verfahren

oielfach mit unbilliger §)ärtc bcurttjeilt morben ift, fo müffen mir babei aud)

immer baran beufen, bafe baran öor allem ber boch gauj coloffalc (Stammt,

ben er unb er allein aus bem ganzen Kampfe babongerragen, bie $>auptfd)ulb
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trägt. Dafj cv bcu fd)lauen Sarbinal übcrliftet, bafj er SörühlS Erwartungen

auf« graufamftc gctäufrf)t hatte, wäre u)m uiclleicht beruhen morben, bafe er

aber eine fo- grofjc ^roöinj wie Sd)Icfien bei biefer C^ctegen^eit gewonnen hatte,

war etwas, über baä man nicht fo leicht wegkommen ucrinod)tc. Weht bie

(9rö&e feiner ÜBcrfdwlbung , fonbern bie feine« Gkwinned hielt bie ©cmiitl)cr

bei Diplomaten in Slufrcgung. Die moralifche Entrfiftung 51t bcfdjwidjtigcn,

hätte benfetben wenig Slnftrcngung gefoftet; baö ©efüfyl beä S^ctbcd unb ber

SHifjQitnft nicberjufämpfen, märe über tt>rc Strafte gegangen. Unb bod), wer

wollte leugnen bafj biefe grofjc Erwerbung tljeucr genug erfauft worben ift.

üföol)l mag eö wal)r fein, bafj eS wenig Söcifpiclc giebt, wo eine Eroberung uou

folgern Umfange, foldjer 53ebeutung einem §errfdjcr als bie ftvxKfyt eine« furjen

^elb^uged zugefallen ift; aber ebenfo gewifj ift, bafj nid)t leicht eine (Erwerbung

mit fo furchtbaren ftnftrcngungcu unb Opfern hat üertfjeibigt unb gefiebert

werben müffen, alö eben Sdjlefien. Der befte Xljeil biefer unücrgleichlid)cn

£>elbcnfraft hat fid) aufgekehrt in bem Kampfe gegen halb (Suropa, baä ^reufjen

ben ßanbgcwinn oon 1742 wieber abzunehmen fiel) oerbunben l)atte, unb feiner

ber Leiber beä grofjen Äönigö ()ätte wof)l ben Sßreiä $al)len mögen, ben biefer

barangefefet, ober mit ifjm taufdjen mögen in ben furchtbaren Drangfalen bcö

fiebenjährigen ftriegeä."

2öir fcfjeibcn hiermit üon bem trefflichen Suche ©rünhagenä, inbem wir

noch bemerfen, bafj aufter bem, worauf fchon hingewiefen ift, ber jweite söoiib

auch fonft, faft mehr noch Q{ö &cr erfte, neueö bringt, fo namentlich bie $ar=

ftellung ber Schlacht bei Ehotuftfe, ber auch ein ^lan bciliegt, bie SBcrtjanb*

hingen über ben ®ren^ug in Dberfdjlefien , bie Einrichtungen bcö 5fönigd in

ber neuen ^rooinj u. a. m., ba^u auch einige ardjtoalifchc ^Beilagen.

Breslau. IHarfgraf.

3voei 2TToli(>rc Biographien.

on je haben bie foSmopolitifchcn Deutfd)en ben Sulüid oou Reifte«

heroen gepflegt, olmc nach bereu Nationalität zu fragen, ja ben

hcroorragenbften unter ihnen t)«t wan fogar eigne Stätten zu

ihrem Eicnftc zugerichtet. So fyabm wir neben bem @oe$e<

l3al)rbuche, baä bor zwei fahren entftanben ift, fchon feit langem

ein 2>antc* unb ein Sh°Mpea« ;3ahrbuch, unb feit einiger 3"t ift aud) 9Miere,

bem feine fianbäleutc fchon lange ein mifrologifchcä Stubium wibnien, in $cutfd^
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hinb ein eigner Tempel ber Sßcret)rung erbaut morben, fo bafj nun bic uier

widjtigften mobemen Sitcrnturoölfcr in biefer 28eifc bei und bebaut finb. (Siüd-

lidjcrweife luit auef) baä H 9Holterc*9Rufeum,'' baS man aufängltd) nadj feinem

öegrünber ebenfogut f)ättc N @$roeU)crs3Rufeum
M
nennen tonnen, mit ber 3cit

eine ooüftänbige fleine ©emeiube oon „3Kolieriften", wie ber terminus technicus

tautet, um ftet» oerfammclt unb baburd) einen weniger inbioibucHcn ßfjarafter

erhalten. Db aber ber gan^c ©au in bem ÜKajjc bercdjtigt unb baucroerfprecfycnb

ift wie bei ben anbern brei genannten ©röfjen, ift trofjbem fraglid). SDian fann

dotiere nid)t ol)ne meitercö neben ©octfje, ©fyafefpcare, Staute fteden. S(n

bereu Unioerfalität, unb ba$ ift bas au6fd)laggcbenbc, rcidjt er, obwoljl er ein

fetjr großer 2)id)ter ift, nidjt fyeran. 3Rit 9ted>t nennt ifm Sotfyeifcen ben na*

tionalftcn 5)id)tcr ^ranfrcidjä, aber fefjon bc£f)alb, med er bicö ift, ift er nid)t

oon untoerfalcr ©röfjc. $>cr nationatfte franjöftfdje $)id)tcr ift er aber in

feiner (Sigcnfctjaft alö Jtomöbicnbidjter, unb baö erflärt mieberum, warum feine

©ebeutung für bic gefammte ©ciftcscutmicflung unfrer Gultur nid)t oon fo weit

tragenber Statut ift; benn bie itomöbie ift immer mcljr ber ttuöbrutf eined ein*

jelnen gettltd) unb räumlid) begrenzten fingen*, bad Spiegelbilb nationaler,

focialer, inbtüibueUer, fo nidjt micbcrfcfjrenbcr ^er^ältniffc, alä bie Starftcllung

groftcr, bie 3)?enfd)f)eit bemegeuber gragen oon allgemeiner ©iltigfeit; bic le&tcrc

Aufgabe fällt ber Xragöbic $u. <5o fommt cd, bafj TOoltöre, ber, obmoljl (Sorneiüc

tym mit einem üöeifpielc fd)ou ooraufgiug, bod) ald 93egrünber ber nod) tjeute

in (Geltung ftct)citbcn ©ttten- unb Gtjaraftcrfomöbic anjufcfpn ift unb bafyer

mit 9ied)t ber 35ater bed mobernen ßuftfpielä genannt werben fann, bod) auf

bie beutfdje Literatur nid>t annäfjcrnb einen folgen Sinfliu} wie ©fyafefpcarc

ausgeübt twt, bafe er, roäfyrcnb er nod) fjeute in ber Com6die Fran^aise eine

ipauptfäule bei* fteljenben SiRcpcrtoirea ift, auf ber bcutfdjen Söüljtte nur mit ein«

jelnen feiner fyeroorragenberen unb ernfteren Stüde, wie bem „©einigen," bem „Xar-

täffc," bem „üftifanttyropen," unb aud) mit biefen nur äufoerft feiten crfcfycint.

Urin Söunbcr, bafj Deutfdjlanb bisher nodj feine umfaffenbc Sebent

befrinreibung beä großen $)idjtcrd f)eroorgebrad)t l)atte. 9ieucrbingd aber fmb

in furjem Zeiträume Ijintereinanbcr gleid) &mci crfdjienen, eine oon £otf)eifeen*>,

ben Wir eben nannten, bie anbre oon a#af)rent)ol&**), beibe unabhängig oon

ciuanbcr unb in ifjrcr äußern Grfd)cinuug wie iljrcm innem Sßcfen nad) grunb-

oerfRieben. fiott)eiBen, ber fdjon burd) eine „©cfa^ic^tc ber fran§bftfd)en Literatur

im 17. 3ol)rf)unbert," oon ber bisher ^wei üJänbc crfdjiencn finb, fiety aufd

oortljcillwftcftc befannt gemacht Imt, bietet in einem fd)ön auögcftattctcn öanbc

*) 3Ro(iere. Sei« fieben u«b feilte SBorfc oon Jyerbinaub S o 1 1) c
i
gcu. 3-raiif =-

fttrl «. W., Siterarifclje 9Cuftalt (Stütle« & fioening), 1880. XII u. 418 S. Wit bem Portrait

be<* Didjterd in ftupfer fleitodjc».

**) Woliöre* üeben unb SBcvfc »om Stanb^unft ber heutigen ftorfduuig »on ü.

iKn(jrcnl)i)lH. ^eilbronn, BeriO| von ©ebr. ^enninfler, 1881. VII «. $98 3.
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unb in geroaubter Darfteüung einem größeren publicum im föafjmen ber 3eit*

gefd)id)tc ein in fidj abgefdjloffencS, roohlgelungencS <Sf)araftcrbitb SDcoltfreS, feine*

ficbcuS unb poetifdjen Schaffens. 2Jcal)renholfc ^at bt*hci burd) eine Sln^a!)!

eingcfjenbfter, in üerfdjiebenen garf^itf^^iften erfducnener fluffäfoe fid) als eif=

rigen „2Koli£riften
w

gezeigt unb roitl nun in feinem Bud)c, baS äuglcid) ben

^weiten Banb ber non Körting unb ftofdjroilj herausgegebenen „^ranjofifdien

Stubien" bilbet, ba eine tuiff cnf rf)af tlic^c unb Dollftänbigc Biographic

Poliere«; ju fdjreiben ohne ®eroiffcnloftgfeit nicht möglich fei, eine nur für bic

Streife ber ^idjgenoffcn beftimmte rein roiffenfehaftliche Biographie liefern.

38aS ift nun, fragen mir ba fofort , für ein Untcrfdjieb ^toifcfjcn roiffen*

fdjaftlid) unb rein roiffenfd)aftlich? 3cbc öebenSbcfchreibung, bic roatjr fein miü,

unb baS ift bod) roof)l baS erfte (Srforbernifj, muß eine roiffenfdjaftlidjc fein,

b. t). fic mufe auf miffcnfdjaftlidjer Durcharbeitung ber Oucllcn berufen. SSaS

ift nun 511m UnterftfnVbe eine rein ttriffenfct)aft ti e ? 2Bat)rfcf)cinlidj bic, bei ber

bie Spuren mühfeliger ©elctyrfamfeit mie bei SOial)rent)oI^ auf Schritt unb Xritt

und in augenfälliger SBeife ficf)tbar bleiben. Denn obroofjl er ben „SBntlaft un=

nöttngcu CuellenmaterialS abroerfen" unb und nur bie fixeren töcfultate ber

bisherigen ÜNoltercforfchung auf „bcfdjränftcm 9iaum" (beinahe 400 Seiten

©rofeoctau) barbieten null, mirb und bod) nid)t nur in eroigen SBiebcrljolungen

bei jebem einzelnen fünfte baS Cucllcnmatcrial immer aufs neue üorgcfüljrt,

um in unerträglicher ©reite baS ^ür unb SBibcr ju erörtern, ohne bafj babei

etroaS neues herauSfpränge , fonbem mir erfahren auch in crmübcnbfter fficit=

fchrocifigleit neben bem Dielen Unfichcru unb Sdnuanfenben noch Dnö - was aQe8

roir üon 3ttoli6re nicht roiffen unb nicht roiffen fönnen. 2öir glauben, bafe

fclbft ben ^achgeuoffen nicht bamit gebient fein fann, 511 bem roenigen SRcucn baS

Diele aufgeroärmtc Sllte mit in ben ftauf nehmen ju muffen. Unb roie überaus

langrocilig roirfen bie umftänblichen (Sharafierentroitflungcn aller einzelnen ^$er-

fönen jcbeS (Stüdes bis $u ber unbebeutenbften herab! Söährenb ßothcifjcn

roohl maudmtal etroaS berebter fein fönnte unb cS bei ihm an einzelnen fünften

uns gefdjicnen tyat, als ob er fid) für fein publicum etroaS gar ju furj faffc,

bcflagt ÜWahrenholfc noch l,n0 lieber, bafj er bei ber Befdjränfthcit bcS

Raumes auf ben unb jenen s^unft nicht näher eingehen föune! 3&aS für ein

Ungethüm uon Biographic Ritten roir uollcnbS ftU erroarten gehabt, roenn ihm

nicht glüdlicherroeifc biefe Sehranfcn gebogen roorben roärcn! 3ft es benn mxb
lid) nötfng, bei einer Biographie jebeS, auch *>aS rocitabliegcnbftc Detail, bas

irgenb einmal üon einem ^orfdjer angerührt roorben ift, roieber aufs genauefte

burchjufprechen? SBic müfjte ba eine ficbenSbefchreibung ©oetljeS, mit bem

Wahrenholfc Stfolterc befonberS gern oergletcht, auSfehcn!

58aS aber bie roiffenfthaftliche Biographie SNoliörcS betrifft, bie nad)

ÜDcahreuholfc jefct noch unmöglich ift, fo fragen roir: 3ft benu bie (Sntberfung

irgenb roeld>eS erheblichen neuen CuellenmaterialS noch loatjrfdjetnüc^ r* Senn
»rcnjbotnt IV. 1881. 59
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man bicfe t$xa%t, wie wir gruben, mit nein beantworten muß, foHcn mir ba

für alle Bett auf eine nicf}t „rein miffcnfdwftlidje,'' b. I). ledbare Biographie

3)coli&red Bericht (riffelt? <3o mangelhaft ftnb mir benn bod) nid)t über tfjn

unterrichtet, ©lattbt SJcahrcnholfo öictlcic^t, baß ed überhaupt in biefem tjöc^ften

Sinne möglich fei, eine Biographic 511 fd)reiben, eine 3)arftellung, in ber für

jeben Safc ein quellenmäßiger Beleg angezogen merben fann? £>er Biograph,

mie jeber £uftorifer, muß auch in etwad eine poetifche, b. h- fc^öpfertfe^c Slber

befifoen, bie ba einzutreten hat, wo ed gilt, bic feineren $aben i" ben Be=

Ziehungen 3Wifd)en teufen, SRJollcn unb £>anbeln feines gelben bloßzulegen, unb

insbefonbere, wo fid)d um einen 35id)ter tjanbelt, bie geheimen Xricbfcbern feined

Schaffens aufjubeefen.

freilich fehlen und für SWotierc gerabc biejentgen ßeugniffc, welche am
cr)eften geftatten, einen Blid in bad innere Seelenleben bed Ü)icnfct)cn 31t merfen.

@d ift merfmürbigermeife fein einziger ©rief uon ihm erhalten. Slber menn uns

auch biefe* mic()tigc ftilfdmittcl abgeht, fo ift cd bedfjalb bod) nicht berechtigt,

menn SWahrenrjoltj alle Beziehungen , bie man zmifdjen ©coliercd Stütfcn unb

feinen eignen innern (Srtcbniffcn nadjgewiefen hat, auch °*> wo fie fo beutlich

zu Sage liegen, baß er felbcr wenigftend eine üorhanbenc Slcfmlichfcit metjt

leugnen fann, audbrütflich in bad (Sapitcl ber 9)h)thcnbilbung oertoeift 3tfoliered

i'eben unb 9JZoliercd SBcrfc füllen mir ifolirt oon einauber betradjten! SBclcher

öJcbanfc! Schon ^aul Sinbau hat in feiner flehten get)altuollcn Stubic über

Poliere, bie oicllcidjt mehr wcrtl) ift ald feine 1
am tntlichen Sdjaufpiclc ju«

fammeugenommeu, Oict richtiger gefehen, unb Sotheißen ift ilmt mit 'icdjt im

mefentlichen gefolgt. Selbft unermiefene Slnccbotcn barf man, mie lefctcrcr fetyr

richtig bemerft, in einer Biographie nicht überfehen. Sie ftnb trofc ihrer Un-

roahrheit oft djaraftcriftifeher unb geben eine richtigere Änfdjauung ber 8rc*

hältniffc ald bie beglaubigten ftocumente.

35ad unerträgliche £in- unb $crfchmanfcn jmifcheu ben uerfdnebenfteu

9Wcinungen, ba mo nicht mit ben bürren SÖortcn einer Urfunbe bad %l)atfäd)

lid)c überliefert mirb, ift feinedmegd bad Reichet! höherer Äritif, mie 9Wahren<

holfc fich einjubilben feheint. Unb mad er gcfchriebcii hat, ift trofe bed $itcld

feine Biographie, fonbern nur einzelne Cuellcnftubien ju einer foldjen. Saß
er fein Biograph ift, jeigt er fd)ou äußerlich ourd) bad unangenehme Jpcrüor-

feljren feiner eignen ^erfon. (Sr mill und nicht geigen, mad 3Koli6rc tt)at

unb bad)tc, fonbern mad er, 9Jcaf)renholft, über ihn erforfcht hat, z" welcher

Anficht er fich im einzelnen aOenfalld cutfReiben möchte. Söad intcreffirt ed

und aber, zu erfahren, baß ber ^Öcrfaffcr mit feinen Stubien über bie ®cfdud)te

bed Scfuitidmud „nodj weit oom 3iele entfernt" ift, unb baß er über ben San»

fenidmud fidj nur aud ben h^rfömmlid)cn ©efdjichtdrocrfen unterridjtet hat?

SEBad gehen und feine unb feiner Bcrwanbten §erjfranft)eiten unb ähnliche $)ingc

an? (Sbenfo ftöreub aber ift bad unmotioirte unb gewaltfamc .^ineinjerren
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heutiger $erl)ältniffe unb gufUnbe, beS ©rünbertfjumS , ber Sttcgicücrt)ältntffc

bes <ßofener Xtjeatcrö, bet föecenfioncn grcnjcl* unb ölumcnrtjals unb Diele*

anbern in bie SDarftellung »ergangener ßeiten-

8on all folajen Untugcnben f)ält ftcf> bie £arftellung £otl)cißenS frei.

?WerbingS fönntc aud) bei itmt bie ©efammtcompofttion fünftlerifdjer fein. iJic

Slbfcrjnitte, bie er naef) bem Sdjluffe oon 3J?oli£reS fieben nachbringt, Ratten

fiel) 511 einem großen Xr)etlc in bie $8iograpl)ie felbft mit »erarbeiten laffen,

woburd) baS ©anje abgerunbeter gouorben märe, $od) erfreuen mir und audj

fo ber mof)lgclungenen Slrbeit, in ber mir menigftenS bie ^forberung einer miffen=

fcfjaftlidjcn 2ebenSbefd)ieibuug dotiere* in bcutfdjer Sprache enblict) erfüllt unb

fo ben beilen ©emeis, baß eine fold)c möglief) fei, gegen 9Kat)renr)ot^ erbradjt

jel)cn. 9Jial)rent)ol^ felbft fprid)t fid) über biefen $unft nidjt auS, obmol)l et

in bem SBormortc ben Langel einer 9Mi£rc=SBiograpl)ie fjeruorgerjoben f)at, citirt

er bod) merfujürbigermeife £otf)cißcn in feinem ©ud) mehrmals, fo baß man an*

nehmen muß, baß er in überängftlidjcr Stuffaffung beS STuSbrutfes feine Arbeit

mit bem ^ormorte begonnen frnbe. Unb mirHicr): baSfclbe ift batirt üom

24. Octobcr 1880, mäfjrcnb am Sdjluffc beS ©anjen ju lefen ift: 3Kanufcript

abgefd)loffen 9ftai 1881. 2Bir muffen alfo barauf Oermten, über biefen inte*

reffanten fßunft etmas 51t erfahren. Sooiel aber fann man fagen, baß aud) uad)

WaljrenljolO' „rein miffcnfd)aftlid)en" ©tubien i'otfjcißen in mcfentlid)en fingen

faum jemals irre gegangen ift.

©leid) in bem erften Saturn, momit bie fiebenSbefrrjreibung jebcS 9Wcnfd)cn

naturgemäß anhebt, ift t'otfjcißen cf)cr genauer als 3J?af)renl)olty. SBäfjrenb

biefer ÜWoli^rc einfad) am 15. 3anuar 1622 geboren merben läßt, rjebt jener

auSbrücflid) l)erüor, baß bie* nur ber uns überlieferte Xauftag fei. ÜJian meiß

nun freilid), baß cS fattjolifdjer SBraucr) mar, jutnal in früherer 3?it, möglidjft

balb nadj ber ©eburt $u taufen, unb fo tonnen mir uns aud) bei aJtofjrenfyolfc'

menn aud) nidjt „quellenmäßiger" Angabe beruhigen.

3ean ©aptifte Poliere — ober, mie er bamals nod) l)ieß, ^oquclin, benn

9Mi£re ift njir fpätcr angenommener Hünftlcrname — mar ein ^arifer tinb

1111b ftammte aus einer begüterten öürgerfamilie. lieber bie Grmraftercigcn*

fünften oon SRoltereS Gltern ftcfjt gar nichts feft. Srofcbem t)at ber große

©enealogift am 3Hain, ber ©oetf>e aus feinen Sorfaljren nadjträglid) conftruirt

l)at — l)ätte er oor 1749 gelebt, fo mürbe er iljn prophezeit haben — in

vHfal)rent)otfc, ber bod) alle SDJüttjenbilbung Dcrabfdjeut, einen mürbigen 9todj»

folger erhalten. Seine SluSfüfjrungcn finb
(̂
u ergö&lid), als baß mir fie unfern

Üefern vorenthalten fönnteu. $)a 9)foli&reS (Großmutter, fagt er, oäterlidjer*

feitS Skrmanbtc hatte, bie fid) oon Siolinfpiel erhielten, unb ba Sftuftfer unb

Äomöbianteu .^aub in $anb ;,u manbeln pflegen, fo ift burdj biefe ^ertoanbt-

fdjaft oicüeid)t ber Steint beS fpätern Schaufpielcr^ uub £id)tcrtf)ums in Wlo*

liäreS Seele gefenft morben! freilich läßt fid) aud) ^otl)cißen fjicr, mo itm
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pofitiuc 92ad^vid)tcn im ©ticfjc laffcn, 511 pbantaftifd)cr 9lußfd)müa*ung oertcitcu:

er fielet im ©eifte SÜcoliereß 9)cuttcr inmitten ber gefpanut laufd)enbcn ilinber,

benen fic ©efd)idjtcit be» alten unb neuen $cftamentß ober aud) £clbcntl)atcu

ber ©riedjen unb Börner erjagt, unb baß nur, meil überliefert mirb, bafe fic

im Seftftc einer öibel unb ber ^ebcnßbcfdjrcibungen s}>lutard)ß gemefen fei!

lieber 3)ioU&reä Sugenb roeife man in ber £auptfad)e nur, bafj er in bem

College be Glcrmont, alfo einer üon Scfuitcn geleiteten 6d)ulc, erlogen würbe.

SBddjen Sd)mcrs mufete es alfo ben ^oquclind bereiten, alß ber fo forgfältig

tjerangebilbetc, für eine glänjcnbe iuriftifd)e Garriörc beftimmte ^rftgeborene im

Hilter oon 21 Saften plöfelid) ben ©ntfdjlufj fa|te, unter bie ttomöbianten

gehen! ®icß molltc bamalß nod) ermaß anbreß bebeuten alß heutzutage, ftattc

bori) ber <2d)aufpiclerftanb nod) ein paar Safjre oorljer rcd)tlid) alß eljrloß ge=

gölten, mar bod) nod) ju 9J?otiörco 3eit ber <Sd)aufpieler alß foldjer ohne

meitereß mit bem Äirdjenbanne belegt, unb erlangte bod) ^Kotiere felbft, ber

beliebte, burd) beß Stönigß ©unft ausgezeichnete 3)id)ter, nur mit SJcurje ein fird)«

lidjeß Söcgräbnifj — jur sJ(ad)tacit! Stein SBunber, bajj bie efjrfame, angefehene

Söürgerfamiltc fid) lange mit bem Schritte itjreß ungeratenen Spröftlingß nid)t

hat befreunben fönneu. ÜWit um fo märmerem ©fer unb mit um fo größerer,

felbftlofercr Eingebung Ijiclt 3)?oli6rc trofc allen fid) ihm in ben erften Sauren

feiner &ünftlerlaufbal)n entgegentf)ürmenbcn <Sd)micrigfcitcn an bem oon il)m

gewählten Skrufc feft. Sind) alß er fpäter in bemfelbcn reid) gemorben, Der*

fdjmäl)tc er eß, um äußerer (Stjrc millcn if)m ben Müden *u fet)rcn. So fam

eß, bafe bem nationalften £)id)ter ^ranfreid)ß bie Aufnahme in bie Slfabemie

oerfagt blieb. Xafür blieb ilmt aber fein gan^cß Sieben l)inburd) bie treue Sin-

l)änglid)feit feiner ©erufßgen offen gemährt, maß äugleid) für ben bebeutenben

©influfe fprid)t, ben er auf biefe außübte.

2öeld)cß bie näd)ftc Skranlaffung ju bem Schritte SDiolükeß mar, fte^t

nidjt feft, aber man fiel)t, trofc ÜDia^rcn^ol^, nid)t ein, marum nid)t fiiebe ben

9lußfd)lag gegeben haben foll, menn aud) ber £)ang ju freiem, locfcrm Scbeu mit=

geroirft l)aben mag. £>enn bafj äKoliere längere $cit ein Siebeßücrrjältnife mit ber

um oicr 3al)rc altern ÜMabcleine stfejart unterhielt, ift nidjt in Slbrcbc $u ftcüen,

unb biefe, fdjon früher Sd)anfpielcrin, bilbetc bamalß mit mehreren ©liebem

ber ^amilic iöejart, SJcolierc unb anbem eine neue Xljeatcrgcfellfdjaft, bie fid)

pomphaft LUlustrc The^tre nannte.

9D?al)renl)ol^ entmirft ein fd)auberoollcß iüilb oon bem müften ßeben biefer

Gruppe, aber in unnötl)ig übertreibeuber SSeifc. ©r hat überhaupt bie Neigung,

bie fd)ümmen (Seiten an ben 9Wenfdjcn möglid)ft grell *u beleuchten unb ftc in

übel angebradjter puritanifdjer Strenge alß fd)lcd)te Subjcctc hinstellen. ?lucf)

Woliercß Ü8atcr mirb angefid)tß ber Unterftüfeung, bie er feinem Sohne fpäter

hat $u Ihcil merben laffen, cntfd)ieben ju ungünftig beurtheilt, unb äl)ttlid) geht

eß anbern, mic bem mitftrebenben $id)ter ©ourfault, 9(n ben Sd)aufpictern
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läfet SWarjrenhoIfc fein gute* Jpaar; man glaubt, ein jufammcngcfaiifcncö ©c=

finbel ber fchlimmften Slrt in ihnen erblidcn ju muffen. Sclbft i*a (Crange,

ber treue ^Mitarbeiter unb 3reun^ Dfoliöttö, bem mir bic f$ä(enörocrtf)cfteii

Aufzeichnungen über itjn unb feine $Bür)ne üerbanfen, finbet feine Ömabc üor

feinen 9tugen. (Skrnbeju peinlich roirfen bic trofo aller beigebrachten ©cifpielc

oon Selbftlofigfcit immer micbertjolten Smfinuationen bezüglich ber uuerfätt(icr)cn

OMbgicr ber „93üf)ncnt)clben" alter 3ci*cn - ^m fcrjlimmftcn fommen bic Söejartö

meg, inöbefonbre Wabeleine, $ür fet)r tugenblwft wirb fie ja niemaub haften,

tarn c* ift faum mcf)r 51t bezweifeln, baß bic fpätcr bei ber Xruppe aufgewogene

Heine Slrmaube SBejart, bie nachmalige fixem ÜttoltercS, bic für 9Jcabcleinc*

3chwcftcr ausgegeben mürbe, in 28at)rl)eit tt)rc Xoctjter mar. Äbcr nach 2lfahrcnf)olt>'

Sdulbcrung mufj man glauben, bafj 2Wabclctnc eine Xirnc ber fdjlimmftcn ?lrt

geroefen fei; belegt er fie boefj fcf)licfelich, mie gleich barauf, ba er einmal im

3ugc ift, aud) bic 9Kaintcnon, mit einem Kraftwort, baö man in guter @c)cll=

fchaft ^eute eben nicht mehr ju gebrauchen pflegt.

Dafj bas Seben einer manbeniben Sehaufpieltruppe — benn gu biefem

mufjtc fidj ba« „$ochberiihmte Itpater," ba eft ihm in Sßaxiö nid)t glüefen

molltc, balb bequemen — an iHe^cn, fittlichen (gefahren unb llnregclmäjjigfeitcn

aller ?lrt rcid) mar, bafj ben 9Kitglicbern einer folcf)en Xruppc bei ihrem engen

.ßufammenleben ber gewöhnliche moralifche 2>iafjftab fehr balb ucrlorcu gehen

mufjtc, ift begreiflich genug, unb auch ütfcoli&rc luitto feinen reichlichen Slntheil

an biefeu Ausschweifungen. $u feinem SSerhältnifj mit 3Jcabclcinc gefcUtcu

üil) fpäter noch ^Beziehungen mehr ober minber jarter 9latur zu anberu

tarnen feine* ^heaterd, zur ftol^en unb fehöuen 2)uparc, jur fünften unb liebe*

uoll hinQebenben Eebric. Dafür üerntochte aber auch SKolicre fpätcr bic fiiebe

mit ihrer himmelhochjauchzcnben greubc unb ihrem jum Xobe betrübten Schmerle

iu allen ihren Statten bes 93angenö unb 3meifelnss, ber cnbtict)cn ©rhörung,

bcö ®chmoücuö, ber Skrföhnung, ber (Sifcrfucht unb ber SBerzmeiflung fo treu

unb ergreifenb zu fcfnlbern; er felbft hatte reiche Erfahrungen auf biefem ®c=

biete gefammelt. Daö bewegte Dafcin feiner SBtonbcrjahrc mar aber zugleich bie

hohe Schule, in ber er feine Beobachtungen bca oielgeftaltigcn menfct)lid)en

fiebend aufteilte, feine cingct)cnbcn ©t)araftcrftubien machte, feine SEBclt- unb SDfen*

fdjcnfenutnifj ermarb. 3n ber großen 9Dtannid)faltigfeit, ber überrafchenben

Sicbcnäwahrheit feiner Sühnengeftalten ficht man bie fixutyt biefer 3af)re. $rofc

allcbcm märe er ber grofje fomifchc dichter nicht geworben, menn er nid;t ein

cchteä $)icr)tergemüth bazu mitgebracht hätte, ba« ihn bie Schwächen biefcö arm*

feiigen fiebenö mit echtem Junior gu bctradjten gelehrt hätte. Die anbre hcroor^

ftechenbe Seite feiner Dichtungen, beu üollenbctcn bramatifdjen Aufbau, bic treffe

liehe ®£pofition, ben einheitlich gcfchloffcncn ,3ufammenhang feiner Stüde unb

bie aus allen biefen Vorzügen fich ergebenbe 93ül)nenwirffamfcit bcrfclbcn oerbanft

er, wie Srmfefpearc, im allgemeinen feiner $hotiQfcit ©djaufpielcr, SRegiffeur
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unb ^caterbtrcctor. Anfangs jtuar fcf>citit SJZabelcinc löejart eine Art £ircc*

trice geroefen fein, ober fefjr halb brachte SOfoü^re burd) feine Ucberlegcnheit

bic 3"f)nwg an ftd), junml jeitbem er anfing, baS Repertoire burd) feine eignen

Ürraeugniffe beleben.

2öcnn man üon biefer gar nicht umgehenben geiftigen Ceitung abfielt,

fo waren bie banialigcn X^eatergcfellfa^aftcn flcine Rcpublifen mit üoUftänbigcu

(Gleichberechtigung aller Sftitglteber. 2)iefc lejjtern ftanben fid) babureh, wenn

nur ber 3»fp™<h bcS ^ublicumS nicht ausblieb, recht gut, ba jeglicher Unter*

nehtuergeminn megfiel, öielmeljr, wie man fiel) heute auSbrürft, „auf Ifyeilung"

gefptclt mürbe, gmax fanbett bie Aufführungen nid)t täglid) ftatt, bafür maren

aber Damals bie ^riüatüorftellungen oor hochftehenben Streifen unb, für $ariS,

bei §ofc, bie fogenannten SBifttc* fchr beliebt. Dogu fam, bafj bie (SintrittS--

preife üerhältnifjmäfeig hod), bagegen bie 3af)t ber ®cfcllfd)aftSmitglicbcr nur

Hein unb bei gewöt)nlid)cn SBorftellungen ber Aufmanb für becoratioe AuSftat=

tung fetjr gering mar.

gür feine äJtöfymaltung als ©üljnenleiter fdjeint 9Mi£re niemals ein

Acquioalent erhalten ju fyaben. dagegen bejog er aufjer feinem Antfjcil oft

Sdjaufpieler üon feinen ©tücten eine bcträd)tlid)e Tantieme, unb ba er in fpä*

tcrer 3cit baS Repertoire feines XljcaterS faft auSfchlicjslid) bct)crvjc^tc, fo maren

feine (Einnahmen bebeutenb unb er felbft als ein reicher 9Jiann anjufeljen. ÜDean

fiel)t, aud) bamalS mar baö <55cfcf>äft eines fiuftfpiclbidjterä ein lucratiücs, nota^

bene wenn bie (Stüde jagen. Unb baS mar bei SJioliere allcrbingS ber Jjfall,

menn auch nidjt immer gerabe biejenigen feiner
s$robuctc, bic ben größten, bic

einen bauernben Söcrtrj Ratten, bic größte AnjichungSfraft ausübten — mie baS

aud) heute noc^ üorfommen foü. $>er Xartüffc j. für ben allcrbingS bic

©egner burd) il)r Verbot unb il)re Angriffe 3al)rc lang tüdjtig Reclamc gemadjt

Ratten, fonnte oierunbjman^igmal rntttereinanber aufgeführt merben.

ÜKoltere mufetc aber auch *on Kinem Reichthum einen angemeffenen Qk-

brauch ju machen. Rieht blo§ bafj er felber, mie alle Äünftler, 5U leben ücr*

ftanb, er hatte auch c 'n mohlmoüenbeS £>cr$ unb offene |>anb für anbre. Diefc

Gigcnfcrjaft, mie ber Umftanb, bafj er fid) in feinem fieben bie treue ^rcunbfdjaft

üon 9J?änncrn mie iBoileau, fiafontainc unb auberu 51t ermerben unb ju erhalten

mufjte, laffen feinen ®efammtd)araftcr, trofc feiner nidjt abjuleugncnbcn üeicht*

lebigfeit unb einer getroffen ncrüöfen Rei^barfcit, in freunblichem Richte er*

fcheinen.

Auf ber ©ühne fcheint SWoltöre in feinen ftctycnbcn Rollen als Äcomifer

unb (iharafteibarftellcr fct)r mirffam getoefen &u fein. SBcnn er bagegen, uad)

bem übercinftimmenbeu Urtheile üerfehiebener, allerbingS übelroollenbcr Alritifer,

in tragifchen Partien meniger glfidlid) mar, ja gerabeju lädjerlid) mirfte, fo ift

baS bei feinem Rollenfach begreiflich genug. SBcnn jejjt ber auerfannte ttomifer

eines XrjeaterS, ben mir geftem noch ald „gebilbeten ^auSrncchf bemunbert
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haben, heute ben 5Äarquiä <ßofa tragircn wollte, fo würben auch wir unä beä

£äd)eln$ nid)t erwehren fönnen. Auch dotiere« äußere (£rfd)cinung, wie fie

uns bic 3eitgcnoffen überliefert fyaben, [eine bufd)igen, beim Sprechen beweg

liehen Augenbrauen, [ein etwas bietet (5^cfirf)t, feine ^oftige Sprcdjweife prä»

beftinirtc ihn ^um Äomifcr. 3n fpätern Sauren oermieb er eS übrigen«, als

tragifcher UDarfteHer aufzutreten.

SJiolierc gehört nicht ju ben früh entwitfeltcn ($ciftern. 3öcnn man uon

feinen nicf)t ju batirenben unb faft fämmtlich ücrlorenen ^fareen abfielt, fo ent=

ftanb feine elfte größere S8iU)tienbid)tung, bie aber nod) weit entfernt uon bem

.fjöhepuufte ift, ber ßtourdi, all er bereit« im Alter öon 32—33 3at)ren ftanb.

3n ben fpätern ßcbcnäjar)ren entfaltete er bann allcrbingö eine um fo erftaun-

liefere ^ruchtbarfeit, auch an Sßerfen gebiegneren ©ehalte«. Schon aus biefem

äußern ©runbc tlmt 9J?al)rcnhoty Unrecht, 9J?oliere« ©ntwirflungsgang mit bem

«oetycö in parallele ju [teilen. £er ©octrufchc AuSfprud), baß wir baS befte

oon bem, was wir fmben, ben oorauSgehenben Generationen uerbanfen, trifft

nic^t bloß für ©oetlje unb 9Boliere, fonbern für feben 9Wcnfa^en au. ftür

Woliere war bic Sorge für baS Repertoire feiner Öütjne bic nädjfte $*eran*

laffung, fid} aurf) feincrfcitS in ber bamaligen SHobcfomöbie nach italicnifdjer

Lanier gu üerfuchen. Hüft bem praftijdjcn ©ebürfniß fyexaM Ijat fid) fo erft

fpät ÜJfoliercs bid)tcrifcf)cä Staffen entwirfelt, er ift gewiffermaßen in biefer

burd) bic Anforberungen bcS fiebenä hervorgerufenen s#robuctioität fid) feiner

poetifdjen ($cftaltungSfraft erft allmählich bewußt geworben, unb ongcfichtS beffen

läßt fid) bie $xci$t lü0^ aufwerfcn, ob lefctere bei einem anbcrS gearteten ficbenS*

gange uid)t audi hätte latent bleiben fönnen. ®anj anberä Goethe, ber bei

feinem Schaffen and bem Innern heraus Don früfjeftcr Sugcnb an nie an bie

SBitftlng auf bie außenftchenben bad)te, ber an einzelnen feiner iföerfc jahre-

lang arbeitete, ber bei feinem „$auft" — trofc allem, was man bagegen uor^

bringen mag — wof)l faum an bic öülute gebad)t hat. Unb wenn man Ickern

mit ben raffiuirten Mitteln ber heutigen Snfccnirung, wie es ucucrbingS mit

bem ^weiten $f)cile gcfd)cl)cn ift, jur Sarftellung bringt, fo faui bic 2)id)tung

als folcfje, nac^ «nfrer (Smpfinbung, nur einbüße erleiben. 9Wolierc bagegen

mußte als Xl)eaterbicr)ter immer bie SBirfung auf fein publicum im Auge be=

galten. Gr fagt fetter, baß man feine Stüde nidjt lefen, fonbern auf ber öühue

bargefteüt fehen müffe, um fie richtig ju beurtljeilen. Srofcbem hat er SBerfc

unoerganglict)cu Ruhmes bon bauernbem 2Bcrtr)e hervorgebracht.

&Mr finb bei SDtolierc immer genötfugt ju unterfcheiben jwifchen ben SBerfcn,

bie nur bem 9iepertoircbcbürfniß ihr (Sntftchcn Ocrbanfcn, unb ben einer iunern

Mothwcnbigfeit entfprungenen Emanationen feines ©ciftcS. CSrfterc finfen, auch

nad)bcm er aus ber fchablonenmößigcn unb poffcnhafteu ftomöbie, ber foge-

nannten Comedia dell' arte, ber italicnifd)en ©tegreiffomöbie mit ihren ftchenben

Figuren, unb au« ber bloßen ©ituationSfomif ftch ju ber Sitten^ unb (Sharaftcr-
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fomöbie erhoben tyattt, immer mieber tl)cilmeifc auf ba* frühere Sftüeau jurütf,

wenn audj nid)t üerfennen ift, bafj aud) in ihnen eine aufjcrorbcntlidjc fomifdje

Straft fidj offenbart, bie iogar noch f)cutc unter gemiffen $oraue>fc£ungcn aud)

außerhalb t$ranfrei(fj3 ihrc ©irffamfeit äußern tonn, ßcfctcreS bemeiit ber ©r-

folg, ben bie SRehringet mit ihrer Aufführung bc£ „©ingebilbeten Äranfen"

baüongctragcn tjaben. 3>a$ SBort „.ytrütffinfen" muffen mir aufregt erhalten

troft ßothcijjen, ber SKolierc hierin gegen JÖoilcanS Xabet uerttjeibigt unb ihm

oad 9Jcd)t üinbicirt, firf) nac^ bem ermübenben Kampfe, ber mit ber .^cruor=

bringung feiner grofjartigftcu $>id)tuugcn uerbunben mar, geroiffermafeen in Ctom*

pofitionen biefc* leichtern ©eure* eine (Erholung |U gönnen. £ieä Btedjt mitb

it)in niemanb ftreitig machen, aber ob mirflich bie üon ßotheifecn ober nid)t

üielmehr bie oben angegebene Urfadje babei mirffam mar, ift bod) bie ftrage.

Unb baft bie Gattung biefer poffenfjaften Stüde eine niebrige mar, mufc aud)

£otf)cif$en zugeben. Uebrigend finb fie fteHenmeife mit fo ftarBen Derbheiten

unb felbft 9?oI)t)citen werfest, bafj man nur in bem SBaterlanbe beS 3)id)terö bie

^ictat fo meit treiben lann, fie uncaftrirt bem publicum Dorjuffiljrcit. 9?od)

eine brittc ?lrt üon Srüden ift üon ben oorfjcrgenannten gn uuterfdjeiben, ba*

finb bie auf Öcftellung für Jpoffcftlichfcitcu jum Xl)cil in unglaublich furjer $cit

angefertigten, gewöhnlich mit ÜBatlct unb SJJufif uerfchenen, an bie man natürlich

mit nod) geringem Vlnforberungen herantreten mu§. (Sin einftigeämal hat fid)

SKoli^re auch in ber Xragöbic oerfudjt, ift aber bobei cbenfomenig glütflid) gc-

mefen wie alö tragifd)er Storftcller, unb fo ift cd bei biefem einen SBcrfudj aud)

geblieben.

©ei ber gefd)ilbcrten Art beö Schaffend für ben Augcnblid unb ju un-

mittelbarer praftifchcr Sermcrthung mar ÜJcoltfrc natürlidjcrtoeifc menig wähle*

rifch in feinen Nutteln; er nahm feine Stoffe im ganzen foroic einzelne Scencn

unb SWotiüc mo er fie fanb, bei ben attrömifchen Slomifern, bei ben Spaniern,

Stalienern, aud AoüeOen unb (Stählungen ber altern mic neuent Siteratur, ja

felbft aud gleidjäcitigen fraiiaöftfchcn 58üf)ncnbid)tungen. «Rur bie ©nglänbcr,

bie bamatä noch ohne jebe (Simuirfung auf bie franjöfifdje $id>tfunft maren,

fcheint er nicht gefaunt 511 haben. Selbft feine bcbcutenbften größeren Schöpfungen

finb üon Entlehnungen nicht frei. 3)?an hat ihm baher frül^eitig ben Vorwurf

bed ^lagiatö gemacht — fefjr mit Unrecht. (Sä ift mot)l faum nöttug, ihn

heutzutage, mo allgemein anerfannt ift, tote hoch erhaben er über allen feinen

SJorbilbcrn — felbft <ß(aurud unb Xcrcnj nicht aufgenommen — ftcljt, mit

üotl)ci^en nod) ernft()aft bagegen \i\ ücrtheibigeu unb heroor^uheben , mic nicht

ber Stoff, fonberu bie ©el)anblung bcäfelbcn baö mefentliche bed Äunftwertcä

ift. 3uocm ha* mau xn frühereu Reiten in betreff bed ©genthumä unb ber

Originalität bei* literarifd)eu ^robuetc anbre Atifdjauungcn gehegt alä Ikuw.

$80 bliebe ber $)iehtcrruhm unfrer mittelf)od)beutfd)cn ßlaffifer, menn man in

biefer üöcjiehung ben heutigen sJÄafjftab an fie legen molltc! AnbrcrfcitS aber

Digitized by Google

i



3n>et irtoIiere-Siograpljieu. 469

oergiftt Sotheifjen, wenn er ermahnt, nur aus einem ©cfüljle ber ^ictät, ntct)t

um eine SBaffc barauS ju fcfjmiebeu, ben Duetten 2J?olierefcf)cr Stüde nach*

jugct)eu, feinerfcits ^tn^ujufügen, ba§ bieS aud) nod) aus einem anbern ©runbe

nid|t nur gcfdjchen barf, fonbcro fogar gejcfjefjcn mu% nämlid) um ju einer ge<

naueren (Sirfenntnifj berfclben uub $u einer einbringenbcren Söcurttjeitung DOM

ÜMiereS bidjterijdjem können 511 gelangen, £cr $idjtcr fann burd) eine jebe

bcrortige SBergleidmng nur gewinnen; immer mieber aufs neue mu& man be*

Wunbern, wie er au« fo heterogenen Elementen Stüde in einem ©uffe fd)uf,

in benen jebe auef) erborgte Sccnc an nötiger Stelle bem etjaraftcr bcS ©an^cn

entfpricht unb burdj nichts für ben Unbefangenen it)rcn fremben Urfprung oer*

rätf). hierin jeigt fidj 9)coli£re als oollenbeter Ültfcifter ber bramatifd)cn $ed)nif.

9?ur an einem mehrfach wieberfchrenben tedjnifchen gef)ler leiben feine Stüde:

an bem fd)licfjlid)en 3crhauen bcS gefd)ürjten IfrtotenS anftatt ber Söfung oon

innen heraus, tiefer rein äufcerlid>e 9lbfd)luf} mufj gcrabeju als c^araftcriftifet)

für äWoltfre erflärt werben.

3n bem 9iad)WeiS oon Entlehnungen unb Sleminifcenaen, bie uns jugleid)

bic grofje *Belefenl)eit beS 2)id}terS bejeugen, liegt ein entfcfjiebener SBoqug ber

gelehrten Slrbeit oon SWarjrcntjoI^; hier erwirbt er fid), wenn er auch *n einzelnen

fällen über bas $iel hinauSfdjieftt, unleugbare 5?crbienfte. ($rctli$ fl^* w
aud) t)\ex bisweilen in ber SluSbrudsweife fef)l, wenn er beifpielSwcifc bei ber

^Beurteilung ber „Sdjule ber ©hemänner" ju bem 9lcfultate gelangt: „W\t

ber Selbftänbigfeit SlJoltercS in biefer epodjemachenben Dichtung ift eS alfo

uid)t fonbcrlich bcftellt, iljre SBcbeutung liegt in ben cuttitv^iftortfc^en unb Iitc=

rarifdjen ^Beziehungen." Sil« ob ber SBerth einer „ epodjemachenben
M

Dichtung

ber einer antiquarifd)cn SOierftoürbigfeit fein fönntc!

Sludj mit feinem ^weiten Cuftfpiet, bem „ßiebe^mift," bemegt 9ttoli£re fi(h

ber £auptfad)e nach ocn alten ©deinen beS SfntriguenfpielS, wenn er aud)

fdjon bie Schwingen feines eignen ©eniuS ju regen beginnt unb weuigftenS

epifobifa) bie Schranfcu bcS hergebrachten burcf)brid)t.

$ollc elf 3ahre bauerte baS SBanberleben feiner Gruppe in ber ^ßrooinj.

ÜNoli&re mar fchon ein gereifter SWann, als cS ihm gelang, tu ^SariS bauernb

$ufe ju faffen, wo audh fein ©entuS fid) erft ooll entfalten follte. 2)ort bil=

bete fich bamals eine neue für 23at)rf)ett, (Sinfacfjheit unb Sßatürlichfeit gegen

bie Juraunci ber jopfigen McgclmäfetQfeit fämpfenbe $ichtcrfd)ulc, bereu Prophet

ber jugenblichc SBoileau mar, weldjer eben mit feiner erften Satire heroortrat.

3hr fdjlofj fich, oon gleichem Streben befeelt, auch unfer ^»ic^ter an.

(<5$lu& folgt.)

Uratabotc.t VL 1881. 60
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1.

ic nad)folgenben Sdjilbcrungen entnehmen mir audaugdroeife uer^

fd)iebcncn Gapiteln ber und für^Hd} zugegangenen <2kf)rift : Un
nouveau royaume öon @bouarbä)carbeau(9ßarid,3. (SJeruaid, 1881),

in ber und ein guter unb allem ftnfdptn nad) unbefangener Öeob*

adjter in lebenbiger unb anfcrjaulidjcr SBeife bie öcmofjncr unb

bie politifdjen unb gefellfdjaftlichen ßuftänbe {Rumänien* fctjilbert. Slnroenbungen

ju machen, Vergleiche anjuftcücu, Sdjlüffe ju jieljen unterlaffen mir. Eie

ßefer merben bad fclbft tlnm.

3>ad erfte Gapitel bchanbelt uorjüglic^ bie ©efd)id)te ber je&t ju einem

Königreiche Bereinigten ftürftenthümer unb zeichnet fidj burdj eine intcreffante

Glmrafteriftif ber politifdjen Parteien unter ben Rumänen aud. $ad jipeite

befdjäftigt fidj namentlich mit ben ^robueten unb bem £anbcl SRumäniend, mit

beffen öifenbahneu unb ber ©djifffahrt auf ber $onau. £ad britte führt und

nach Saffl) unb ift tjauptfäc^Ua^ einer Betrachtung ber 3ubenfrage gemibmet.

$>ad üierte fcljUbert bie £anbn>irtt)fd)aft unb bie S3er^ältniffc ber Bauern. $)ad

fünfte tommt nad) einigen 9coti&eu über bie armenifcfye Kolonie in Sotofiani

unb über bie €xcte ber Sipomaner nocfjtnalö audfütjrlidj auf bie 3ubcn \u

fpredjen. 3m [elften betreibt und ber Berfaffer einige rumänifdjc ftlöfter,

im fiebenteu führt er und in bie (»aljrcgion öon Dlna unb in bad 93ab

©lanif, unb im achten betreten mir mit ifjm, bie ^renje übcrfdjrcitcnb, Sieben*

bürgen unb bad ßanb ber ©jefler. Äud Suffti berichtet ber Berfaffcr u. a.:

„S)iefe reiche unb malcrifchc ©tabt ift motjl geeignet, ben nad) einer $eimat

fuajenben 3»bcn bie (Erinnerung an iljre alte ^eilige ©tabt maajjurufen. §n to*

pograpl)ifd)er ©ejicljung hat fie fogar eine gemiffe
SJU ^iilic^fcit mit 3cruffl lc,n -

SBie biefed, liegt fie auf einer langgcftiedten, fanft abfallcnben ^ochfttidje , bc*

(jerrfcht bie naa) betn $rutlj fidj hinft^denben Xtjfiler, aber ftatt oeröbetcr

2anbfa)aft unb fallen, bürren Mügeln feljcn mir hier bie ben ©efiajtdfrcid ab-

fajliefeenben »erge mit SBalb bebedt unb mit ben mächtigen 2Haucrn alter ftlöfter

gefrönt, unb bie ©efilbe §eigen eine unüergleid)lid)e ftruchtbarfett. . . .

3a) mar an einem ©onnabenb in 3aff9 eingetroffen, ©o unfauber unb ab-

ftofjenb bie 3"bcn mit iljren öerfd)mityten unb gerlumpten dtörfen unb .vutten unb
i^rer idjmufcigen SBafdje an SBerfeltagen finb, am ©ttjabbed legen fie beffevc

Kleiber an, bie ihnen ein eigentümliches, faft geiftlid)ed «udfeljen oerlcihen. 3n
feinem langen, fd)mar$eii Loftan, ber mic eine ©outane faft bid auf bie Herfen reicht

unb Don einem modeuen ©ürtel iimftrjloffcii mirb, mit ber großen ^clgmü^e ober

bem breitranbigen ©chlappfmte, unter bem ein fchroarjed ©ammetföppchen fpxbox*

ficht, aud metchem an ben Schlafen lange Sftingellorfen heraudquellen , macht ber
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3ube ben ©inbrucf, alä ob er SWitglieb irgenb einer Kongregation toäre. ©r Oer*

binbct mit bietet altljerfömmlidjen Xradjt fogar eine Ärt religiöfer ©mpfinbung,

unb wenn er fie ablegt, um nid)t erfannt $u werben ober ber SJäd)erlid)feit gu

entgegen, crbliden feine ©laubenögenoffen barin ba& erftc geilen bcS Abfalls öon

©tauben unb Ueberlieferung. fBäbjenb ftinber unb junge äRänner in biefer Xrad)t

jiemlidj fomifd), ja groteöf audfetjen, ftrht fie alten Seuten, bie langfam unb würbig

bafyerfdjreitcn, burd>auS nicfjt äbet ju ©efidüe. . . .

$er SBiberwiflc, wetzen bie 3uben ben Rumänen einflößen, fdnribt fid)

ebenfo fe^r oon i^rem Äeufjern alö oon ifyrem Xtjun unb treiben f>er, unb er

wirb burd) bie 9totf>wenbigfeit gefteigert, ftd) aud) in ber fleinften ¥tngetegenb,eit

an fie ju wenben. $)arau3 folgt, ba& bie Quben fidi oeradjtet füllen unb nod)

meb,r jurürfjie^en. Skr Rumäne ift iljnen fein ßanbSmann fonberu ein geinb,

oor bem man feine 9tücffid)t |H nehmen unb fein ©emiffen gu b>beu brauet.

21(3 (Sinbringlingc unb $arin3 befjanbelt, antworten bie ^utu-u auf bie Abneigung,

bie man iljncn jeigt, mit |>aft; je meljr iljrc Sab,! unb ihr 9teid)tf)um fid) fteigern,

befto beutlid)er tritt bie Mntipatf)ie ber 9iace ju läge. SDafc ©efüljl ber Surdjt

f>at ju lange auf itjnen gelaftet, al3 bafj eS fid) fdjnefl bei ber SWaffe oerlieren

fönntc; aber bei benen, weldje ftd) ibjer ©tfirfe bewuftt finb, oeränbert ftd) all»

mäljlid) bie Gattung, unb fie treten ftolj unb breift auf. Vluf ben Bann, mit bem
fie bie gute rumänifdje ©cfcllfdjaft belegt, ertoiebem fie je tu mit ber Hnbeutung,

ba§ fie Herren ber Situation feien, unb laffen ftd) al3 reid)e üeute fefjen. SJtandjc

gef)eu olö&lid) au* befdjeibener unb jurürfgejogener ©jiftenj $u lururiöfem Seben

über, bauen ftcf) prad)tüoflc 2anbl)äufer, fteiben itjre SBeiber in tfjeure ©toffe, be*

beden fie mit Juwelen u. bgl. ... @S giebt motji nod) eine ftngafjl Bojaren, bie

bamit ju rioalifiren unb iljren 9iang §u behaupten oerfudjen; ba iljnen aber nid)t

biefelben Hilfsquellen ju ©ebote fteb>n unb fie nidit ©clegenljett Ijaben, iljren Befifc

unb it)re Csrtröge fo gut ju berwerttjen mie bie Quben, fo geratljen fie bei biefem

©erfahren fortwäbrenb tiefer in ©djulben. $>er 9ieid)tf)um aber, ben bie %uben
auö bem 9fuiu ber großen WbelSfamilien unb aud bem (Stenbe ber Bauern an*

gefammelt, »ermebjt ben $afj gegen fie unb ftetlt ben 9tcib baneben, unb fo wäcbjt

auf ber gangen fociaten Stufenfolge oon unten big gur f)öd)fteu ©taffei ber Hbfdjeu

unb 3»0*'»niu gegen bie Qfraeliten bon 3far)r jtt Satyr. . . .

3d) mar big gum äufjerften (Snbe ber grofjen (Strafte (Strada Golea) oor*

gebrungen, bie gu bem £auptbla&e be$ SubenquartierS fäfjrt. 35ie ©äffen waren

menfdjenleer, bie genfter gefdüoffen, bie Xf)firen mit S3orlcgefd)löffern oenoab^rt,

unb fo befdjlofj id) meiuen ©cfud) be3 ©anjen auf ben nädjften Xag ju Oerfd)iebcn.

3u früher «Stunbe in baS 3ubenbiertet ^urücfgcfcfjrt, fat) id) baöfclbc in ganj

anberer ©eftalt unb ©emegung. ?)ie £>fiufer ftnb flein unb befteb^cn nur au&

einem @rbgefd)offe, ba8 alä SSerfaufSgemölbe bient. darüber befinbet fid) ein ^patb?

gefd)ofe, ba8 burd) minjige genfterdjen ßid)t erf)dtt, unb in benen ein <£rwod)fencr

faum aufred)t fteb,en fann. |)icr »erbringt bie gamilie bie 9Zad)t. %m Xagc

f(ält man fid) auf bem Xrottoir oor bem ßaben auf. 3n ocr Strada Cucu oer-

nab^m id) plö^tid) ein feltfameS ©eräufd), ba8 mid) beranlafjte, ftill ju ftef)en. 3nbem
id) mid) einem halboffnen genfter näfjerte, faf) id) in eine fletne ©tubc hinein,

in roeldjcm etwa breifug fleine Knaben jufammengepferdjt fafcen unb aüc jufammen

mit näfelubet ©timmc bie ©orte wieber^otten, bie ifmen ber ©djulmeifter einö

nad) bem anbern oorfagte. S)em §äu&f)cn gegenüber befanb fid) ein grofjeä ©e=

bäubc. 3fd) ftieß bie £b,ürc auf unb betrat einen jener ©älc, wie e8 beren in

ben 3ubenquartieren oielc giebt, bie juglcid) als ©d)ule, alS ©Qnagogc unb ali
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weltlicher Sßcrfammlungdort bienen. ©ed)d grofte $rontcud)tev oon Tupfer fingen

oon ber $)ctfe rjerob, bie SBüdjergcfteflc waren bebeeft mit ocrfdjiebcncn Sludgabeu

ber f>cbräifcf)cn ©ibel unb bed Salmub. Wuf bie (SHbogen gefräst fafeen an

langen Xifdjen etwa fünfocljn ölte SR&nner, bie in biefen Solianten ftubirten,

beven ©djrift fic mit £>ilfe öon ©rillen entzifferten, wobei fie leife murmelten.

Ti'v eine öon itjnen erbob fiel) unb fam auf tnuli ju, um \u fragen, wer uii wäre,

wotjer id) fäme, wa» id) in gaffu triebe, wie lange id) t)ier ju bleiben gcbödjte,

unb toofjin id) fpätcr geben würbe. 9lud) bie übrigen famen einer nad) bem anbent,

um mir bie £anb pi fd)ätteln, worauf fic ju il)ren Xerten jurücffeljrtcn. SWetjrere

bilbeteu einen fireid um mid) unb mad)ten SKienc, mit mir 31t plaubcrn, aber auf

jebe grage, bie id> an fte richtete, antworteten fie mit einer anbem Sragc.

3d) ging barauf, um mir bad für bie jübifdjc ©emeinbc gegrünbetc fwfpital

anjufeb,en. fluf bem SBegc baljin war id) fet)r überrafdjt, ju bemerfen, baf? alle

fiäben ber ©trafje öon jübifdjen ^aarljänblcrn eingenommen Waren. S?d) würbe

bann belehrt, bafj bie gilben biefen $anbel ganj an ftd) geriffen tjaben, unb bnft

fie jur grofecn Serjweiflung ber Rumänen bad Sanb burd)$ieljcn unb SWittcl ftnben,

ben armen ©äuerinnen für ein paar Sei it)rcn #aarfdjmud abjunet)men, mad fie

oon Seit ju ^eit wteberfwlen.

3d) burd)ftreife nun alle (Waffen unb ©äfcdjcn, id) bringe in bie #öfc unb

in bie fleinften SBinfcl ein, oljne jebod) etwad @rwät)ncndwertt)cd \u finben. S)a*

eine 3ubenüicrtel fft genau fo wie bad anbre, ein fltcccptaculum ade« ^lunberd

unb ©elumped bed fianbed. ©011 biefen Raufen oon #abern unb gefoen, oie au*

ollen Xf)üren tjeroorquctlen, ftrömt ein bumpfer ©erud) aud, unb bie armen L'cute,

wcld)e in biefen garftigen lüödjern (eben unb it)re ^nt mit bem Sufnmincnflicfcn

ber ©ad)cn oerbringen, bie man it)ncn aufträgt, ftnb mit einer abfto&cnbcn tlnfauber-

feit befjaftet. 3$ mod)te in biefer SRenfdjcnmcnge nad) Eopcu fudjen, foöiel id)

wollte, immer traf id) nur auf ©efidjtcr unb ©eftalten, bie oon ©lenb unb fieiben

cntfteHt waren. SDie ©cfidjter t)aben ade einen unb bcnfelben Sbarattcr: bie

grofcc wie ein ©pcrbcrfdmabel getrümmte 9kfe, bie rott)umränbcrten tranfen ?lugen,

bie blinjelnben Wugenlibcr unb ben ungepflegten ©art. $>er ßopf ift rafkt. $5ie

Dfjren öerfteden ftd) l)inter ben 9tänbcrn bed biden ©ammctfäppdjcnd. 5)ie Seutc

geljen mit langen ©djritten, gebutft, ben ßopf nad) Oorn gebeugt, wie wenn fte

auf ber gludjt wären. 5)ie langen ginger ber abgemagerten #änbe fdjeinen allezeit

bereit, jujugreifen. SBcnn ber ffopf ftd) crt)cbt, um und ju betrauten, fütjlett

wir, wie und ein flcined lebbafted Äuge prüft, bad burdjbringenb wie bad eine*
s#otijiftcn ift. ^ebermanu ift ein SBilb für fte, unb mit einem gnftinet, ber fte

nie täufd)t, umfpät)en fie und wie eine ©eutc unb wiffen fofort, ob etwad mit

und ju mad)en ift. . . . 3nbem id) oerftol)ten bann unb wann einen 93tid in bad

3nnere ber Öfiben warf, gewahrte id) einige fdjönc grauenfbpfe. @o namentlid)

einen, beffen SJilb oon einer Sfrnfterfdjeibe mit jerriffenen ©tiefein eingerannt war.

©in wat)red 9Kabonnengefid)t! 3t)r fdjwarjcd ^aar fiel in üppigen ftled)tcn auf

bie ©d)ultern, it)re großen blauen Sugen bitten eine unaudfpred)(id}e SKilbe, auf

it)rer ©tirn fd)ien bie ganje Irabition gefdjrieben ju fielen, unb biefe ftolftc

©d)8nb,cit proteftirtc gegen bie ©erfommentjeit unb bad fdjmubigc (glenb ibrer

Macc. 35a fdjob ftd) eine f>äfjlid)c SKadfc jwifdjcn mid) unb biefen munbcroollcn

Xtjpud, unb ber Sauber war gebrodjen. . . .

3d) bin t)ier im $ergcn bed Orted. %uf bie 90 000 (Siuwotjner, welche

3affd aät)lt, fommen mct)r ald 50 000 Israeliten. 3ft)r Ouartier ift cined ber

»ottwerfe ber ^rd)tbarften Koalition, bie auf ber SBelt crjftirt. Unauft)ör(td)

Digitized by Googl



Die 3u&cn bl Rumänien. 473

burd) baS ®cbftrfni& aufgcftadjelt, auf nic^t^ als (£rioerb oon ©elb abjiclcnb, ba

man ifnten ben Snuerb öou Sanb oertocigert, modjen fic itjvetn ltiterfötttit^cn ©treber*

tljum bic ftärfftc aller fhrfiftc bienftbar, bie, toclay borin beftebt, bafe man feine

Scibcnfdjaften fdimeigen läfet.

grentbe, bcfonberS Xouriftcn, fotnmen feiten tyrrfer. ©o gefd)at) c*, baß mid)

biefc Suben mit ©liefen mafjen, bic ju fragen fd)icncn, toaS mid) tooljl in btcfcS

Ouartier geführt t)aben möge. $Ed) fafjte in einer (Srfe bc§ inittelften ^ßlatycö

^Jofto unb öffnete meine 3ridjcnmappc- ttugcnblidlitf), toic auf einen Sauber*

fdjlag, leerte ftet» bic ©trafje um mid). $ie Seilte jogen ftd) in if)re $öf>(en jurnrf

unb breiten mir ben 9tücfen ju. $ie, toeld)C Oorbetgtngcn, näherten ftd), um ju

fcb.cn, toa§ id) mad)tc, unb eilten bann bauen, als ob id) fic bezaubern wollte.

2Ran fduen itincii geraten ju f)aben, fid) niemals jcidjnen ober Photographien

ju laffen; aud) bei ben öerfdjicbcncn ^?f)otograpf>cn ber ©tobt tonnte id) feinen

oon biefen Xupen finben.

23o bie Strada Oolea unb bic Strada Cucu jufammenftoften, bilbet ber #ügel

einen ©pom. Sluf ber anbern ©cite ergebt er fid) fdjroff, unb auf einem ftcilcn

3*kge über bic 9lbbad)ung gelangt man nad) ber SBorftabt Xatarofd)i. $)icfc SBoi

flabt galt lange Seit alS baS SöctteoiHc Don 3°ffo- ^cr 'ant oe i Äufftänben

baS ©ignal juni Soöbrud). $5ie ©auern, bie Ijicr motjnen, f)aben alle ein ftäuädjen

mit einem ©arten, gür gewölmlid) arbeitfam unb friebfertig, tuerben fte in um
ruhigen lagen gefätjrlid) mic SBilbe. Sroifdjen biefen SBorftäbteru unb ben Rubelt

beftanb feit 3af)ren ein trabitioncllcr |>af}. SfäemalS wagten bic Ickern Xotarafdji

311 betreten. 3efct flDcr galten fic bort fogar ©djenfen, in benen fic ungeftört ben

©ranntwein beö SanbeS (rachiu) üerfaufen. S)ic Urfad)c biefer SBcränbcrung ift

fc^v einfad)cr 9lrt. Ijat einige fd)ledjtc ©ritten gegeben, unb bic ©auern fjaben

©elb gcbraud)t. $ie Qubcn Ijaben e§ fyergelicfjen unb fid) bann oon il)ren ©dmlbncrn

tjelfen laffen, um oHmäb,lid) ©djenfen anzulegen, gür bic GKnwolmcr 3faffoA

weldje bic SJorgctnge im 3ubenquarticr nid)t ocrfolgcn, ift bic Xl)atfad)e, baft bic

3uben in Xatarafd)i §ru| gefaßt Ijaben, ein Qcityn ber Seit-

Sin £>orf, wo c8 eine 3ubenfd)enfc 9icbt „ ift ein oon ben ^uben eroberte*

?5orf. ©ein SRuin ift nur eine ftrage ber S^t- Stile SBclt ge^t burd) bie ©djenfe,

fjält fid) ba auf unb ploubert, unb ber ©djnopSüerfaufer »oirb balb ber am beften

unterrichtete SRann ber ©egenb. (Sr erfahrt, was jebeS ©ut trägt, wie üiel $ro*

buete man oerfauft rjat, maS ber ©efi^cr au8giebt, feine ©ebürfniffe, feine ©c*

loofjnljciten , tote oiel er in ber Xafd)c t)at. 3)tefc JÄ'enntnift mirb bann gcfd)id*t

bcitu^t, unb b^at ber 3uoe e incn begüterten SWann einmal in ben Rauben, fo ift

beffen oollftaubigcr föuin in ber Sieget nid)t fern. Slbcr bic mot)lt)abcnbc Claffc

fann ftd) üor ©erluft b,ütctt, fte braud)t ftd) nur in 9Id)t ju nehmen. Sntcrcffnitt

aber ift c8 ju feb.cn, burd) tocldjeS JBcrb.filtnijj ber ärmere ©aucr in bic ©djlingc

faßt, bie ber 3"be ib.m legt. 5)ic 3Ret)rjaf)l ber rumänifdjen Öanbleutc ftnb burd)

ba§ ©efe^ oon 1864 @runbeigcntt)ümer geworben, unb fic t)aben fo wenig S9c*

bürfntffe, bafe fte ot)ne oiel «rbeit für ftd) unb ifjre gamilie ben ßebenSuntcrbalt

befdjaffen fönnen. %t)xc Älcibung üerfertigett [\t fid) felbft, fte beftct)t aus |>cmb

unb ^>ofcn oon Seintoanb, einem breiten Öebcrgürtcl, einer SBcftc Oon ©ttjaffell,

einem breitranbigen Silj^ut unb einer Scberfof)te, bic mit ftarfen Sftemen am
untern »eine befefttgt ift. 3t)rc 9tot)rung ift fet)r cinfad). gfür gewöfmlid) ifet

man nur bie SWamaliga, b. b.. einen fteifgcfod)ten SWaiSbrei, ©of)nenfuppe ober

©auerfraut, biStoeilcn Ääfc, 9)2ild), gefallene Sifdjc, nur feiten ^öfclfleifd) (pastrama).

9icd)nct man mit ben ^unbertunbfünfunbjtoanaig Safttagen im 3°fce, att Dcncn
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baS SBotf fiel} aller nafyrljaften ©peifen enthält unb nur wilbc Kräuter geniest, fo

begreift man, bafj eS, bereite burd) bie Sieberluft ber meiften ©egenben beS ebnen

SanbeS gefdfjmadjt, julcfct ganj öon Gräften fommt. Um fid) auf ben ©einen ju

erhalten, trinft cS ben lanbcSüblidjcn Sßflaumcnbronntmein (tzonica), ber metft öcr=

fälfd)t ift. Seit fünfjcfjn 3ab,rcn ^nbm bie rumänifdjen ©auern ferner jäfyrltd)

Abgaben jur Slmortifation beS greife-» für bie itjncn jugefprodjenen Räubereien

jaulen müffen, unb fo finb fic außer ©tanbc gemefen, 511 fparcu. SBäljrenb bei-

rre, wo bie @rnte fd)lcd)t ausfiel f waren fie genötigt, fid) wenigftenS einen

Xfjeil beS ©clbeS für biefc unb anbre Steuern ju borgen unb fid) beSljalb an

ben einzigen 3>arleif)cr, ben Quben beS $>orfcS, ju wenben. SBic eS babet juging,

mag ein ©eifpiel öon taufenb geigen. 55er 3ube borgt bem ©aucr einen Shtcaten

— etwa 9 SRarf — unb verlangt bafür, bafj bie 9?ücl>t)lung binnen bret SWo-

naten in ©cfialt üon 2öod)cnratcn öon 80 Pfennigen unfrei ©clbcS erfolge, wobei

er 140 Pfennige 3'nfcn crjictt. ©leibt ber ©aucr mit ber Mbjaljlung jurüd, fo

forbert ber %ut>c bafür ein @efd)cnf, ober öielmcfyr, er fcfjitft feine grau ab, um
ber grau beS ®d)ulbnerS, wenn fie mit ©cmüfen unb ©cflügel ju 9Rarftc gcb,t,

aufjupaffeu. ©tc f)ält bie ©äuerin auf bem SBcge an unb fagt: »SJcin 9)iann

fjat unS ntdjt bcjaf)lt; wenn id) $)id) öerfaufen laffe, wirft 35u baS ©elb öcrtfmn,

alfo bejahe unS ober gieb unS $etue SBaarc.« Unb fie nimmt ein $ufm, baS

60 Pfennige gilt, unb berechnet eS ju 30, unb mit bem übrigen wirb uad) bem*

felben ©erfjältnifj »erfahren, ©in ©aucr t)atte fid) 20 grancs geliehen unb baöon

fünf Sftonatc fcinburd) wödjentlid) 1 gfranc jurüdgejablt. @r begriff aber nid)t,

bafj er bamit frei mar; »benn, fagte er, id) (jabc ja nid)t baS ,ßwan$igfrancftücf

äurütfgcgeben.« SDtit foldjen Staturen fyaben bie Suben IcidjtcS ©piel.

3n brei ober öier 3ab,ren 6,0t ber j[übifd)e ©djenfwirtf), ber mit 10 53ucatctt

angefangen fjat, ein flcincS (Kapital jufammengcmudjert. @r padjtet bann ein ©tücf

fianb öon 10 ober 20 galei (15 ober 30 #cctaren). $a er eine ©d)enfe fjält,

braud)t er Seilte, bie ihm baS gelb befteden. @r menbet fid) au feine ©djulbner,

benn er bot ©orge getragen, burd) ©cftunbuug unb weiteres Grcbitgeben bic

©d)utben fo anfd)wcu*cn 311 laffen, bafj bic ©etreffenben fid) nid)t lcid)t baöon frei

mad)cn fönnen. Miller öier SKonate regelt er bic ©ad)c auf feine SBeifc. »3<f)

fyabc $>ir,« fagt er, »im ganjen 3 ©ucaten borgeftredt.« SDcr ©aucr beftreitet baS,

aber ber Qube fjat a0cS, Soften für Soften, gehörig gebudjt, er beftcfjt auf fetner

©efwuptung, ber ©auer fträubt ftd) nod) ein SBcilcfjen, giebt aber bann nad).

»<8ut bann,« fagt ber 3fabe, »S)u rjaft fein ©clb, aber 3)u fannft in Arbeit jafylcn.

pflüge mir mein Sanb, jüte, mäf)c, fa^re baS betreibe ein.« ©0 mad)t ftd) bic

©ad)c ganj lcid)t. gür baS ©efteflen einer ftalce werben burd)fd)nittlid) l
1

/,, für

baS SDiäljcn 2, für baS Säten 3 bis 4 35ucatcn gcjaf)lt, aber ber 3ubc rcdjnct

öon attebem immer nur ein drittel, ©laubt ber ©auer eine galcc SWaiS gejätet

SU Ijabcn, fo fommt ber gube, mifet unb fagt: »3)aS ift ja feine galce, baS finb

b,Öd)ftenS jmei drittel.« 9tid)t aufrieben bamit, öiel ju wenig ju bellen, öer=

laugt ber fpi^bübifd)c 3"bc aud) meb^r Arbeit, alS ruht ift.

SBic fommt cS nun, bafj ber Sauer ftd) auf biefe SScifc bic Sofie abfdjcercn

unb bic Sebent ausrupfen läßt? 2Ran mufj ib^n unb ben 3u *>cn gefeb^en fjaben,

um bie @ad)c ju begreifen. JJer $ubc brütft, bringt unb brot)t, ber arme 9ittmäne,

weldjer weife, bafj er morgen ben 3U^C» wieber brauchen wirb, wirb eingefd)üc^tcrt

unb ergiebt ftd) tu fein ©d)icffal. SScnn cS einmal eine Arbeit gtebt, bie ineb.r

als bie ©d)ulb beträgt, fo f)ütct fid) ber §ubc, ben Ucbcrfd)ufe mit ßtelb ju bc^

gleichen; wäb,renb ber ©auer nab^c bei ber @d)enfc arbeitet, ruft ib^n ber 3ubc
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b,crbei, giebt ifnn, immer auf Srcbit, ©cfjnapS &u trinfen unb richtet c& fo ein,

baß bie SRedjnungcn fidi auSg teilen, unb baß ber ©auer, jmar fhtmpffinnig ge-

worben burd) baS Xrinfcn unb crfd)öpft oon ber <ßlacfcrci, üergnügt ift, wcnigftenS feine

©djulben mefjr $u fjaben. Qn biefer SBeife ift baS rumänifdjc Jianboolf tjerunter-

gefommen, obmotjl biefc Sieutc aufgeweefter unb üielfad) beffer begabt als ib,re

9tad)bant finb ,
obwotjl fie ©cfdjicf jn ben oerfd)iebcnftcn ^anbwerfen, eine lcb=

Ijafte ^Jfjantafie unb eine faft uuüergleidjlidjc Eingebung fjaben, bie ftd) auf ben

@d)lad)tfelbcrn bcS testen ÄricgeS gtänjcnb bewährt t)at. Sie ftnb burd) bie fdjledjtc

©rnäfjrungSwcifc §n Sd)Wäd)lingcn geworben, ftumpf unb gtcid)giltig infolge itjreS

(£lcnbS, ftataliften ofmc Hoffnung unb Streben, ot)nc ©ilbung unb SBiffeu. . .

.

3>ie ßmaneipation ber 3uben fjat ftd) faunt tfyeilmcifc üoQjogen, unb fdjou

ftnb fie faft im ganzen Horben ber SWolbau bie Herren, unb ber rumänifdjc ©aucr

ift nur nod) ein SBerfjeug in ifjrcu §änbcn. ßu ©aScut führte ber tcd)nifd)C

üeiter ber bortigen ^neferfabrif mid) in ber Umgebung untrer. ©or einem fleinen

^nd)tf)aufe liefe er unfer ftubrwerf f)att madjen. 3m §°fc beSfclbcn erhoben ftd)

auS bem ©oben jmei ^foften, bie einer großen rufftfcfjen ©djaufel (scranciobulu),

wie man fk auf unfern 3ab,rmär!ten ftcf)t, alS ©tttycn bienteu. $ic ©auern fommen
an gefttagen t)iert)cr, um fid) ju fdjaufcln; benn bicfeS ift cineS oon itjrcn Sieb»

lingSücrgnügcu. SBic überall, ift'S aud) bicr ein 3ube, meiner biefe SRabfdjaufel

in ber 9löf)e feiner ©ranntweinfcfjenfc aufgeteilt tjat. Qx trügt fdjwarjc ©ein*

fleibcr unb eine bis an ben §al8 flitgefnöpftc SEBeftc, unb ben ftopf bebceft ein

fdjwarjcS ©ammetfäppdjcn. lieber bie «ruft fließt if)m ein ©ollbart tjerab. SMeS

ift bie Xradjt aller jübifdjen ©djcnfmirilje in ben ©täbten wie auf bem fianbe.

SDic grau fir-t unter bem SDadje ber ©aleric, weldje baS £>auS umgiebt; fie f>at

neben fid) eine ©äuerin, weldje bie filcibungSfrüdV ber gfamilie auSbcffert. 35er

3ubc näfjcrt ftd) unferm SSagen, nadjbem er jmei ©auern herbeigerufen, bie auf

feinem 9JiaiSfelbc mit Säten befd)äftigt finb. ©ic fommen b,erjugelaufen. Söätjrenb

ber eine bie ©ifce an baS große Sftab ber ©djaufel befeftigt, bie, mit ©triefen am*
geben, als ©djwenfc bienen, unb und jeigt, wie bie 3Rafd)ine ftdj bewegt, bringt

uuS ber anbre auf einem Sßräfentirbrcte dulceti de trandafiri, einen biefen ©irup

auS eingcfodjten SRofenblöttern. 2)er ©auer gef)t leid)t gebürft einher, ob,nc etwas

oon feiner ftattlid)en ©rö§e 311 oerlieren. ©eine lüften umfpannt ein breiter

(Sürtel Oon ßeber. 3Kit feinen über ber Stirn gcrabe oerfd)nittencn paaren, feinen

fd)toeren braunen ßoden, bie iljm ju betben ©eiten auf bie Sdjulter faden, feiner

großen Wblcrnofc, feinem gewaltigen Schnurrbarte fönnte er einem ÜRaler als

"äJiobcll 311 einem ftrieger auS ber Seit ber ftrcujfaljrcr bienen. »®ic fct)en, wie

gelehrig unb bienftfertig biefc Seutc ftnb, fagte ber Sngenieur ju mir, unb ©ic

werben baS aUcntljalbcn fet)en : beim 3ubcn trinfen fie, bei it)m oergnügen fie fid).

SBcnn fie ©elb brauchen, leil)t erS ifjtten, unb fo ftcf)en fie it)m immer ju 3)icnftcn.

©ic leben in gutem (gtnocrnet)men mit it)m. 3)er ©auer fennt fein SWißtraucn,

unb wirb er überS Dt)r genauen, fo merft crS in ber Siegel erft, wenn eS flu

fpät ift.«"

3n einem anbern (Kapitel erjäblt ber ©erfaffer: „8Q3ir toaren (auf bem SBegi'

oon 9lgapia nad) Sßiatra) oor einem ciufant im ©efilbc liegenben ^»aufc angefommeu,

oor bem mehrere fiarren f)alt gemadjt fjatten. SBir traten ein unb fanben eine

aus brei niebrigen ©tübdjen bcftcb,enbe SBob,nung, in ber ftd) eine ©d)antmirtt>

fd)aft befanb. 3n einem fleinen ÜBreterfafig faß ein alter 3ube, ber eine bis an

ben #ais ^ugefnöpfte Söeftc unb ein fdjwarjcS ©ammctfäppdjen trug. (£r t)atte

oor fid) eine Sammlung oon glafdjen unb (Saraffen mit fiiqucuren ftefieu unb
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hjnter fid) ©dmblaben mit allerlei Jrrammaareu, grobem ®al$, gcftofecncm Qudcx,

Bimmel, ©raupen, £id)ten, ;}ünbf)öläd)cn, Düben, ©atfpflaumcn u. bgl. Qm Sieben*

gemadjc tankte ein BiQ^uner, wcf)r einem ©orifla alS einem 9)ienfd)eu gltd),

taufenb graben fdjneibcnb untrer unb liefe juglcid) bie beiben ©aiten freiten,

bic nod) an feiner ©eige waren. 5E)ic Ellbogen auf ben Xifd) gcfxü^t , tranfen

banebeu fünf ober fcd)S ©aueru in ifjrcr t5rcfttagStrad)t, fangen unb fdjrien ba-

jwifdjen wie toll. @te mußten fd)ou feit bcin SWorgcn f)icr fein; benn baS ©eäber

iljrer Äugen war mit ©lut gefüllt, iljre Unterlippen Inngen Ijcrab, unb tfjre bieten

braunen $aare fingen ihnen toirr über bie Schultern unb über baS ©cftd)t. Ter

3iubc fonntc fte burdj bic ©itterftube feines t£omptoirs fetjen, uub fo oft fie ein

©laS geleert Ratten, fd)idtc er if)uen burd) feine Tod)tcr ein frifd) gefülltes. 3d)

bcobadjtcte biefen 2Rcnfd)cn. ©r »erfolgte mit unruhigem ©tiefe bie Orgie feiner

Opfer unb blätterte babei in bem s
jtcgiftcr, wo jeber biefer Unglficflidjen feine

offne ItHedmung ^atte. SBürbc ein rumänifdjer SWaler fc ein fold)e$ Sujet be-

fjanbeln? Unb bod) ftnb baS bic rumänifdjen ©auern, weldje bie ©djanjen üon
s.ßlewna geftürmt unb genommen Ijabcn. 9tid)t in ©ufareft, ber » Orreubenftabt,

«

loo aües SuruS uub ©ergnügeu ift, aud) nid)t in ben ©crfjanblungen beS ^Sarla*

mcntS, baS bort tagt, erfennt man bie Bufunft beS rumänifdjen ©olfeS. 3Ran

muß bem «anboolfe in bie #öf)lcn folgen, wo öfmlidje ©cenen wie bie gefdnlbcrte

fpielen. Videant consules.

Wflmaf)lid) öerfinft ber rumämfdjc Sanbmann in (Slcnb unb moralifdjc ©er*

fommenfjeit. Tcm gremben, ber uorübcrgetjcnb biefe Scute auS ben 3ubenfd)enfen

fycrauSfommeu ficfjt, bie einen benebelt, taumetnb, bie auberu tobtcnbleid), abgc*

magert, mit trüben, träumcrifcfjcn ©liefen, frampft fid) baS §cr$ jufammen. Ter
ftumme Mampf, ber bie rnmäuifdjc ©cüölferung untermiuirt, ift oiel öerberblidjev

als ein feinblid)er (Sinbrud) mit bewaffneter #anb. Ter ©aucr ift gcbulbig,

faüdjtern unb abergläubifd). ®r begreift baS SluSbcutuugSfaftcm beS 3uben nidjt

efjer, alS bis er }u ©runbe gerietet ift, uub bis ber Sdjeufmirtf) unb SBudjcrer,

ber Unit baS vJA\ut auS ben ishtodjcn faugt, fid) auS bem armen Teufel, alS ber

er ins 2anb gcfd)lid)cn ift, in einen rcidjen 3Ramt bcrwanbclt f>at. gür tfm ifts

©dncffal, ©eftimmung, ber er fid) $u unterwerfen Ijat, aber biefe töefignation man
ein @nbc nehmen. 9Jcögcn bie 3ubcn ber Dölbau fid) in 9td)t nehmen. Bem
fie eines TagcS böfe ©tuuben burd)$umad)en lnUvn, fo wirb man bic Urfadje ntrgcnbs

anberS fudjen bürfen alS bei if)nen felbft, in tljrer gewiffenlofen ©rmerbsgier.

Tie an 9iumänien greujenbeu rufftfd)cn Sßrouinjen Waren bor furjem ber

©cfjauplafo unerhörter Gewalttaten. Tic ©auern erhoben fid) im SRai bicfeS

Ov.ilnrv. unb mehrere Xagc lang »ab man fie £$agb auf bie %ubcn niadjen, itjro

!üäben plünbern unb i^re Käufer nieberbrennen. ©o namentlid) ju ©erefowsfa

im ©oubernement (£b,erfon unb in SBiftorowSfa im Obcffaer Streife. 5)ie öffent^

ttd)e ©ewalt war aufeer ftanbe, biefen Unorbnungen ein Siel $u fe^en. 3n »iew

unb beffen Umgebung war bie (£rt)cbuug eine angemeine, ©orfalle aljulidjer VUt

ereigneten fid) balb nad)^er ju Söolofrosfa in SHuffifd)^olen, yi ©erbtanSf, }u

Ored)off unb an mehreren anbern Orten beS ©oubcmementS Xauricn. . . . Tie

SHuffcu, bic Teutfd)en, bic Ungarn, bie Shoatcn ftnb crfdjrocfen über bic fort-

wä^renb wadjfenbc 2Rad)t beS ifraelitifdjen (glcmentS in aRitteleuropa, unb fie

erfennen, bafe cS $u fpSt ift(?), bagegen ju rcagtren. Tarf man fid) muntern,

bafe unwiffenbe ©auem, weld>e bic erften ftnb, bic unter bem Xrctben ber %\ibcn

leiben, unb bic fid) oon feinem ©efefcc gcfdjüfot fe^en, dtepreffalien ergreifen unb

fid) ju graufamcu 4)anblungcn f)htreifjcn laffen? . . .
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3m 3o^rc 1830 gab eä nur etwa 40 000 Sfraeliten in ber SRolbau. $>eut*

jutage johlt man beren im Königreiche 270 000, unb biefe ;\c\K uvulitt burd)

neue (Sinwanberungcn mit jebem Tage. Tie Urfadjcn biefer unaufhörlichen Sin

wanberung öerbienen auSeinaubergefefot ja werben; benn cd ift tüahrfchcinlid), baß

biefelbc (frfdjeinung fid) in allen neuen Staaten ber Söalfan^albinfcl wicberholcn wirb.

$(13 fraft beö fogenannten orgctnifdicn Sicglementö in ben beiben gürften-

tbümern eine fefte bürgerliche Orbuung cntftanb (1832), war bie Solge eine ptöj^

lidie ©nttuidlung ber wirtfjfdjaftlirfjen ^ntereffen c 'nc fch* bemerfbare Um*
wanblung ber ©Uten unb ©crootmfjeiten. SMe reiben ßeutc Ratten feit langer

Seit bie ©rieben bc$ ganarS nachgeahmt, unb jroar felbft in ihrer Reibung,

©ie trugen lange, baufdpge Scibenfaftane, ^ßelje, 5öabufd)cn unb SDJüfoen Don ben

fetten ungebomer Stimmer. SMcfc ftalpafS, mcldu* bie ©cftalt Don VaDong hatten,

»Daren Don folgern Volumen, ba§ jmei ^erfonen, wcla^e bie ftopfbeberfung fdimücftc,

nebeneinanber in einer Jcutfdic $u ftfccn außer ©tanbe waren. 2Ran liefe fid)

wa3 man an ßleibung unb 5ßufc beburfte, au3 ftonftantinopel fommen, unb bie

in Siumdnien woljnenben ©rieben unb Armenier hotten gcroiifcrmafjcn ein SKos

uopol auf biefen fymbel. %nl) 1832 rourbe biefed anbcrS. Tie DJo^l^abcnbe

filaffc in töumünien gab jene c£ccntrifd)c Xradjt auf unb folgte ben SRoben beä

granfenlaubcis. ÜRun gab cd aber bamotö in ben Säubern ber untern Tonau nod)

feine gabrifen, welche imftanbe gemefen wären, ben neuen Söebärfniffen abzuhelfen.

".'Ji .in war baber genötigt, ftd> au£ bem Occibcntc $u Dcrforgeu. Tamaiö cjiftirte

aber in Rumänien feine Ijanbeltrcibcnbc SNittclflaffe, mcld)c mit ben ücrfcfyicbenen

3Hittelpunften ber ^robuetion im SBcftcn in Verbinbung geftanben tiättc. Tie

3uben @ali$ien$ unb SßeftrußlanbS matten ftd) biefen ©taub ber S)ingc $u nufce:

fie begriffen bie Vortbcile, bie fie barauS jiehen fonnten, unb brängten fiel) in

tjetten Raufen auf ben rumänifdjen SWarft. ©alb mar biefer Don ibnen über-

fduDcmmt, unb fte garten fid) ju Vermittlern jmifd^cn ben 8fürftenth,ümern unb

ber ciDiliftrten SBclt gemalt unb bie SRolbau wie bie SBaladjei in bie Sphäre

ber (£onfumption Cefterreidjö eingeführt- Ocfterrcich fanb nicht nur in ihnen Dor-

treffliche 2)cäflcr für feinen £>anbel, fonbern biefe Vorgänge fdjufcn itjnt aud) eine

merthDoIIc ©elegenljeit, ben Uebcrfdmß ber ifraclitifdjen SöcDölfcrung ©alijienä

unb ber ©ufowina nad) ben ftürftenthümern ju entleeren. So gcfdiah ei, baß

bie 3uben, bie Don bort nnd) ber SDcolbau auäroanbertcu, immer ftdjcr waren, bei

ben Vertretern Defterreidiö in biefem gürftenthume ©djufo unb UntcrfHtyung ju ftnbcn.

©o mar bie Strömung in ©ang gefegt unb eine noef) fiärfere (Emigration

Dorberettet. S5ic reiben (Sbnen linf8 Don ber untern 3)onou boten f«h ben öfter=

reidiifdjen unb ben rufftfe^cn Suben wie ein neues gelobtes öanb bar. (Siner jog

bem anbern nad). 3)ie jlnDafion bauerte fort, nad) ber SOiolbau fam bie SBaladjei

an bie diei^e, jutei^t gab cd feinen Ort mehr, wohin bie 3"ben nid)t Dorgcbrungen

waren. 3)ic ©riedjen unb Armenier, faft burd)gehciib8 fleine Jtnufleutc unb ga^

brifanten, mußten fehen, wie bie gremblingc auä bem Slorbcn fidj neben ihnen

nieberlie|en unb gebietjen. 9laä) furjer Seit toar baä ©cdjdlcrgefdjäft unb bai

bewerbe bc$ Vantierd sunt Monopol in it)rcn |)änben gemorben, unb bie golgc

toar, baß bie ©runbeigenthümer gcroahr mürben, nidjt anberd mehr <$elb borgen

ju fönnen, als ju 12, 16, ja felb^ $u 18 ^rocent 3»nfen. 9Kan nimmt an, baß

bie £üpott)cfenbriefe in ber SKolbau $u neun Zehntel, in ber SBalathei ju einem

drittel in ben $)änben jübifä)er ©läubiger finb. $>ic 1873 gegrünbete rumänifdje

Vobencrebit=©efcafchaft beleiht ©runbeigeuthum ju einem jährlichen ßinfe Don nur

7 «ßrocent.

QJrenjbotcn IV. 1881. 61
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Um baä gafjr 1862 tnerften bic Rumänen enblid), bafj fidj eine lui vtljfcl)a ft

lid)e unb focialc (Eroberung in ihrem ßanbc boUjie^e. $ic 3uben tarnen gerabeju

maffenhaft über bie ©renjen unb brauten frembe Slnfd)auungen unb ©ewohnheiten,

audj eine Strt S)cutfd) mit*) ©ie bitbeten mitten im ßaubc eine ©efeUjdjaft für

fid), beren SJiitglieber fid) gegenfeitig gegen ba3 3fntereffc ber (Singebornen unter-

ftüftten. $>ie lefotern glaubten fid) gegen biefe ©inbringlinge baburd) üertheibigen

511 !önnen, ba£ fie btefetben außerhalb beä gemeinen $ed)t* ftettten. @8 rourbe

ben Suben auäbrücflid) unterfngt, ®chenfroirthfd)aft ju betreiben unb ©runb unb

5öoben z" erwerben, unb um $roifd)en ihnen unb ber ruinänifd)cn ÜRace eine un

übcrfteiglid)e ©djranfe aufjiiridjten, fdjricben bie Siumänen in ihre Scrfaffung (Är*

tifel 7): „Uhtr bie gremben ber d)riftlid)en SBefenntniffe föunen bie Sfaturalifation

erlangen."

SBcnn aber ein JBolt ftd) felbft nid)t fdjaffen fann, roaS i§m gebührt unb

notfjtljut, unb menn bic obern Staffen in üßergeffenheit ihrer fociaten Obliegenheiten

Dahinleben, fo hoben JBerfaffungen, ©efefoc unb Verfügungen nid)t bie Sraft, bie

Sntercffcn beöfclben ju wahren, unb bic JHacen, roeld)e it)re fträfte auS ber Ädjtung

üor Ucbcrliefcrungen unb aus ber Beobachtung bc£ grojjcn ©efe&cä ber Ärbeit

fd)öpfen, finb beftimmt, ihre ©teile auf (£rben einzunehmen. Qene 83crt)ütungä-

magregeln waren lcid)t ju umgeben. ?)ie dtumänen felbft mad)tcn ftd) 311 tUfit

fdjulbigen ber 3uben. 5)icfc tjatten ©clb unb brüeften bamit auf Jöojaren unb

Steuern. 9Wan fah bieS felbft bei benen, »eldje it)re geinbfdjaft gegen baS diu
gebrungene Qubenthum am bcutlid)ften unb lauteften tunbgegeben Ratten, ©ie

tiefen ben Qfracliten itjre Kattien jum Saufe Don ©runbcigcntlmnt , baö fic ge>

fefelid) nidjt befi^en folltcu. S)ic (Eigentümer 001t ©djenfen tonnten balb ben

Mnerbietungen nidjt mehr wibcrfteljen, bie ihnen gemadjt mürben, unb um ftd)

gegenüber ber SBcf)8rbc 311 berfeu, üerpadjteten fic an Stumänen, bie i^rerfeitö Suben
als Skrtäufer in itjrc 5£>ienfte nahmen. 3n *Ba8lui berfudjte ber Sßräfect oor zwei

3afjren biefem äRifjbraud) ein (Enbe ju machen, aber fielje ba, ber ^iroteft ber

jübifdjen ©emeinbe mar fo wirffam, bafj bie Gentralücrmaltung biefen Staunten

opfern mufjte.

giebt ^Rumänen, roeldjc, fo fe^r jie biefe ßuftänbc beflagen, bodj anerfennen,

bafj ber (Srfolg ber ^uben fid) 311 einem großen Xbcil auf iljvc ßebenStlugheit,

JRütirigtcit unb ©parfamfeit zurütfführcn läfjt. »SBcnn e§ mir einmal paffirt, fagte

mir einer üon ihnen, bafj id) be§ 9iad)td burd) bie ©trafen Sajf^S gef)e, unb id)

hier unb ba burd) bie ©palten eines SabenS ein PadernbcS Sid)t fe^e, jo mödjte

idj taufenb gegen ein* mettcu, oaf? es ein 3>ube ift, ber nod) arbeitet. 3UC ^ [nu

hinauSgemiejen, fteigen einem biefe £cutc burdjS genfter mieber iiovoin. Sie er=

ratzen immer, maä man nöt^ig fyat, unb fommen afle Äugenblide, um ihre $>ienfic

anzubieten. (£S märe gerabeju unmöglid), ber Quben ganj ju entrathen, fie finb

nothroeubige SBertjcuge, um bie Angelegenheiten in @ang ju bringen, fie 31t treiben

unb $u förbern unb Mbfnluocgc aufjufud)en, aber ed geht mit ü)ucn mic mit bem
©auerteig, thut man baoon ju öiel an bic ^aftete, fo üerbirbt fic.« . . .

3d) entfernte mid) auS bem Duartier ber 3uben mit bem (Jiubrude, biefe

jübifdjc 9iace, metdjc in ber übrigen SBelt nod) $erflreut ift unb üon Ort zu Ort

manbert [baä trifft bei ben Sanbfd)aften be« ehemaligen Sßolcn nid)t ju], tyn enblid)

*) 2)ic flalijiidjen unb rufpfdien 3uben ftnb Äfdjfennfim, fic fprcdjen unter fi<h ti« öer

borbened Tcutid). Tic altern l^ubencolontcn in <Mala$ unb üBraila 0et|ören zum ,{ii>i*:.^-

ber ©cpbarbim, beren ^auptfpraajc fpanifdjcn Urfprung« ift.
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fcfjljaft geworben unb umgestaltet gefefjcn ju fjaben, unb c$ fd^ien mir, baji in

biefem Xljeilc ber9Kolbauba§ rumäntfdje Clement über furj ober (ang bor itjr ju oer*

fdjroinbcn beftimmt fei. fyatte nod) jwei SBefudje ju machen, ben einen bei

unferm ©tceconful, ben anbern beim ^otijeipräfecten. ?)er Hgcnt, ben mir in

3affb fjaben, b,at ben größten Sljeil feiner amtlidjen fcfjatigfcit in ^affn oerbradjt,

unb alle SjJfjafen ber ifraelitifdjen Srage aufmerffam berfolgt. SBaS er mir fagte,

fonnte nur meinen erften ©iubruef bcrftnrfcn. 2)ie 93erid)tc, bie biefer Sunrtionftr

unfrer Regierung eingefaubt Ijat, mürben bcrfclben bie mmSnifdjc Qubenfragc in

ib,rcm mofjren Sickte gezeigt tjaben, wenn man fic gclefen r)&tte. 3)0(6, ift bic§

meuig wab^fdjeinlid), bo fonft bie $oltung unfrcS 3Winifter§ ber au&wärtigcn Vtn

gelegcnljciten im 3af)re 1879 eine anbre gewefen fein mürbe."

Literatur.

S»f ©totiftif unb ftfltlf Don Seipiig unb 42 Vororten. $ou Dr. Ctto Äunfrc.
9?cbft einer Sonbfartf. fieipjiß. 3n ßommiffion bei ftelijr. 1881.

$>iefc ©djrift liefert einen wcrUjbolIen Beitrag jur ©totiftif ber beutfdjen

OJro&ftäbtc. S)ic offtciellc ©totiftif bon £cip$ig bcf)anbelt nur bie ©tabt, aber nid)t

Sugleid) bie Sororte, Weldjc mit berfclben bod) eine wirtf)fd)aftlid)e (Sinr)cit bilben.

©ie blttt baljer aud) al§ ein boHftanbigcS unb getreues ©ilb ber Sßerfyältniffe ntc^t

gelten. $ie ©totiftif ber f)auptfäd)lid) bie Slrbciterbebölferung befyerbcrgcuben SBor-

orte gehört notfywcubig boju, fic mar aber bisher nid)t üorfjanbcn. tlnfrc ©d)rift giebt

ober überhaupt wot)l 311m erftcnmale eine Sfcarftcflung ber 93cbötfemng^, 2BoIjnung§;,

(Hcfunbb,eit*=, SBofjlflanbSo ©teuer*, SBerfaffung8= unb ttofj[fa$rtft>erfyütniffc bolf=

reicher Drte ofjne ftabtifdje SJcrfaffung, weldjc 0011 einem burd) fie eng umfd)loffenen

©entrum, meldjeä ^»anbelö- unb 3nbwfhrieftabt ift, in jeber ©ejiefjung mirtf)fd)aft=

litt), aber bloß wirttjfdjaftlid) abhängig ift. ©in £l)eil beS Qn^altS f)at notürlid)

nur örtlid)c§ ^ntereffe, umfomcfjr als ber 5ßerfaffer burd) feine ©totiftif für bic

Bereinigung ber Vororte mit bem ©entrum ju mirfen fud)t. Muf 9ied)nung biefer

Xcnbcnj muft aud) biefer unb jener geroogte ©rtjlufe gefegt merben.

9ln ©ruppirung, Darftettung unb ©til ber ©djrift bitten mir biel auSjufcfoeu,

menn eS öon ^ntereffe märe, ftd) auf bcrgleidjen ^ier näfjcr cinauloffen.

SHcallcjifon ber beutfdjcn 9lltertb,ümcr. (Ein $onb* unb 9Jadjfd)lüa.ebud) für Stu»
birenbe unb 2aicn, bearbeitet üon (Srnft »flbinacr. ßetpäig, SBolbemor Urban, 1881.

<Eer begriff „$cutfd)c «Itcrtbümer" ift in biefem 9tcatlerjfon im meiteften

Umfange genommen. Dcrtlid), benn öiele Ärtifcl wie bie au3 ber firdjlidjen 9lrd)äo*

logie finb bod) gonj allgemeiner Statur, unb aud) SlorbifdjcS ift berürffidjtigt, tot*

nigften* in ber 9Jiotb,ologie unb bem au$füf)rlid)en 3lrtifel ©bba; jcitlid), benn bie

$arftetlung erftreeft ftd) 511m Xfyeit bis in bie jüngere Vergangenheit; enblid) ht*

b,altlid), benn aufeer bem, was man im engem Sinne bie «Itertfjümer ju nennen

pflegt, ift faft afleö berüdfid)tigt, ma* nur irgenb ou§ bem materiellen unb geiftigen

Sieben unfrer Vorfahren in S3etiod)t fommt, felbft bic 2itcraturgefd)id)tc , unb fo

ift aud) nod) mand)eS anbre, ba& man t)icr nid)t fud)cn würbe, aufgenommen, wie
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bic Ärtifel: $>ruiben, Epistolae obscurorum virorura, Facetiae, gloljgebidjte, olfo

tt)citlücife aud) ©tidnoDrtc, bic aufjufplagen einem laut» in ben Sinn fommen

toirb. 3ft aber einmal bic ÜJrcnjc foiocit geftetft, bann bemüht man toieberum

mancherlei.

(Sinjetne bic Blatter füßenben Slrtifel finb cntfd)ieben nicljt an it)rcm ^lafcc.

SBnsi j. ©. ber lange öu^ug auS ©ebaft. grandS SBeltbud) über SScutfdjlanb in

biefem Serifon foH, ift ri\ä)t ein$ufet)cn. (Sbenfo unftattt)aft erfcb,eint unS bie Stuf*

nat)me ber öoflftänbigen Ueberfefeung ber „©ermania" be& XacituS unb bor @cr=

manien betreffenben beiben (Steden bcö ©äfar, bie eine 9bt)anblung äber bie alten

©ermanen erfefoen foflen, bic aber bod) nur bie Untertage einer foldjen bilben unb

erft fritifd) oerarbeitet unb anbertoeitig ergänzt werben müßten, eine Arbeit, bie

man bem publicum, für toeldjeä biefe (Jncötlopfibic beftimmt ift, nic^t ju;

muttjen fann.

3)a§ bei ber ermähnten SBeitfchidjtigfcit bc§ Untcmet)mcn3 ber ^Bearbeiter im

einzelnen nid)t felbftänbig ift unb burd)get)enb auS jiocitcr £anb fdjöpft, barf nicfjt

SBunber net)mcn unb brauet bem ©ucb> bei feinem ScferfreiS nid)t jum ©ortourf

ju gereichen, jumal ba ber (Eoinpilator fid) auf Oielfadje unb gute Vorarbeiten ftüöt.

©o mag baSfetbc immerhin eine in ber Siterat uv üortjanbenc Süde in feiner Söeifc

angemeffen ausfüllen. — J)cr ^rei8 — eine SKarf für bic Siefcrung - fdjeint und

für bie in SluSfidjt genommenen 20 Siefcrungen, oon beuen bi§t)er B erfdjienen

finb, fct)r b>d) gegriffen, ba irgenb toeldje öerttjeuernben arttftifeb/n ©eigaben nid)t

Dort)anben finb.

Dcutfd)e Öctjnwörtcr in alpljabettfcbcr ffnorbmtng. 3"fammf»9cfte0t u"b <*uf tyt**

Urfprunfl iurücfflcfül)rt üon Dr. tfonrab Sto&bcra. $>ngcn i. 2B. unb ficipjiß, ^ermann
SHifcl, 1881.

(sprachen fotootjl toie ©ölfer fönnen bie 9ieint)cit unb Uuocrmifcb
/
tb

/
eit it)rer

Wbftammung nur bewahren, fo lange fte fern bleiben Don ber ©erüfirung mit

anberu ©ölfern unb Sprachen, im rocfentlidjen alfo fo lange, alö fie und) auf einer

öerhättmfemfi&ig niebrigen (Sulturftufc ftet)en bleiben. $ritt ein »oll au8 feiner

3folirung b,crauö, toirb c§ mit rnneingeriffen in bie grofjc Strömung ber aflgc=

meinen ©nttuidlung, fo beginnt aud) alSbalb bie (Sinmirfung anbrer ©ölfer, anbrer

©prägen fid) gcltcnb ju machen. S5aÖ ©olf lernt neue ©egenftänbe fennen, für

bic it)m bie tarnen fehlen; e8 nimmt biefe au3 ber @pradjc be& ©olfe$, burd)

rocld)e e3 bamit befannt geworben ift: grembwörtcr ftetten ftcb, ein. 3m Saufe

ber Seit aber wirb bie ©adjc ,yi cttoaS »ertrautem, ©eiootjntcm, ber 9lame bafür

wirb t)äufig gebraucht, toirb munbgercdjt gemacht, nad) t)eimifd)cr Slrt flcctirt, fur$

bem ©eniu$ ber Sprache afftmilirt: au$ bem grembtoort wirb ein Selmmort,

bem man feinen fremben Urfpmng oft faum nod) anfielt, ba8 un& et^t beutfet)

unb t)eimattid) anmutb^ct.

Wie i'dit tu'utnti Hingt Slrmbruft, SBilbfa^ur, gcllcifcn, »ielfrafe! Unb
boc^ finb bieg nur Umbeutfd)ungen frember Hölter, bie freiließ oud) ald beutfe^e

SBörter betrautet nur fajeinbar einen ©inn geben. 3Ran h,ält jmar bie Slrmbruft

mit bem Mrm unb ftemmt fie gelegentlich an bie ©ruft an, über bie 3ufammen<

fetjung ift boc^ finnloö. S)aÖ SSort ftammt oom lateittifc^cn arcaballista, einer 3Ui
fammenfe^ung Oon arcus unb ballista, abgeleitet oom gricc^ifc^cn ßalXtn. $ic

^Bilbfc^ur t)at nid)t;- mit einem gefrorenen SBilb \\\ tt)un, ed ift ba$ bura^aud

ungcfd)orene gell eincö SBolfed, polnifcb, wilezura. 5BaS geüeifen ift jioor oft mit

gell überwogen, oon (Sifcn ift aber nid)t8 baran $u finben; e8 fommt oom fran*
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jöfiftfjen valise, ba8 auf ein öermuthetcS lateinifcheS vidulitia jurüefgeführt wirb.

$er bureb, feinen 9tamcn fo entfehieben ber Uumäfjigfett berichtigte SSielfrafe ent*

puppt fic^ bei näherer Betrachtung al$ ein Ijarmlofer Bergbewohner, fimtiftf)

fiall-frass.

$ie überwiegenbe SKehrjahl unfrer SanbSleute hat wof>l leine ©orftetlung

bobon, wie ftarf unfre Sprache üon biefen urfprüngtid) frentben Elementen burd)=

fcftt ift. SBcr beS morgens nach ocr faty» ftd) onnn mit wäfcb,t, |nn

gvühftücf feine Semmel berührt, bann auS bem Schrein bie ©tiefei nimmt,

bic ihm ber ©djuftcr gebracht b>t, ftch )u SKittag oom »och Speife bereiten

lägt, bie er mit (Sffig ober ^micbcl würjt, unb baju fein Scibel ©icr ober

feine glafche SBcin triuft, ber t)autirt mitgingen, beren feines eine urfprünglicf>

beutfehe ©ejeichnung hat- ©eifc geht jurücf auf baS lateinifchc sapo, bic ©cmmcl
hat ihren Flamen öom lateinifchen simila, baS feinfteä SBcijeninehl bebeutet, bic

©tiefei ftnb eigentlich eine leichte fommerliche gufcbeflcibung , bie ber Sateiner

stivalis, urfprünglich aestivalis, öon aestivus fommerlich abgeleitet, benannte; im

©ehr ein Oerbirgt ftd) baS lateinifche scriniam, ber ©chufter jeigt feine Steigung

$ur ©clehrfamfeit fchon in feinem SJlamen, er nennt fich einen schuoch-sutor (sutor,

Mäher); ber ftodj ift ber römifcb,c coquus u. f. m. (SS ift, wie man fieht, eine

intereffante culturhtftorifchc Sßcrfpcctioc , bie ftd) mit biefen fprac^lid>cn ©eobad)

tungen eröffnet.

©o ntufc wohl baS öorliegenbe ©ütf)lein, baS über biefe Sehnwörter grünb=

liehe ÄuSfunft giebt, für jebermann öon 3ntereffc fein, ber unfrer 3Ruttcrfprad)c

einige Xb>ilnof>nw entgegenbringt. StaSfelbc enthält alle gebräuchlichen Sehnmöiter

ber beutfehen Sprache mit StuSnahme ber auf beftimmte ©täube unb $antirungcn

bezüglichen ; ber ©erfaffer öerfolgt bicfelben bis ju ben ci Heften formen, bie fich

bafür in beutfeher ©prache ftnben, unb geht öon ba ju ben Sprachen über, auS

benen fie entlehnt ftnb. SWcift ift baS bie lateinifche, bie ibrerfeits oft mieber auS

ber griechifchen fchöpfte, wie biefe bisweilen wieber auf eine ber orientalifd)en Sprachen

jurüefgeht. SDie Sücgc folct)cr SBorte ftnb oft gar öcrfchlungenc. ©o ift 'ilprifofe

auS ben romanifchen Sprachen &u und gefommen, biefe aber hoben es aus bem

Sateinifchen auf bem Umwege burth baS $lrabif<he h'"burc^ erhalten. Oft führt

bic Spur auch lieber jurücf inS 5Deutfd)e. 3)ann geht eS ben SBörtern kok mannen
unfrer Snbuftricerjeugniffe, fte wonbern öon hier inS ÄuSlanb unb fommen unter

frember (Stifette mieber jurflef. greiltd) erfennt bann oft nur ber Äunbigc ben

urfprünglid)cn SanbSmann. SBcr benft beim Äamifol auS beutfdje £emb? <£f)cx

noch öermuthet man im Rebell ben ©üttel ober leitet ben Spion öom Spähen

her. Wber bie funfenfprühenbc 9ta!ete fefet man fchmerlich junt frieblichen Dorfen

in ©ejiefmng.

Statt weiterer groben fei inbefe auf baS ©ud) fclbft öerwiefen. (SS ift ein

burdjauS auüerläfftgcr gütjrer. ®ex SSerfaffer hat nicht nur bie leichter $ugäng*

liehen Hilfsmittel ju SRathc gebogen, er ift ben Gueflcn nachgegangen unb fte^t

auf eignen güfcen. §n zweifelhaften gäflen giebt er wohlerwogene Sntfdjeibuug

ober befcheibet ftch au^) m't einem non liquet, fo bei ©üfte, gibibuS, Xorni ftcr.

3n einzelnen fünften wirb er freilich faum auf attfeitige 3uftimmung rennen fötiuen.

So würbe man $. ©. ^adjt wohl beffer öon paciscor al§ öon pangere ableiten

(wiewohl baS ja lautlich fchlic|lich übereinftimmt). gür bie öon ihm beftrittene

Ableitung ber @ruft öon graben fpruf)t bie analoge ©Übung vurt öon varn.

9)ei ?lmpel fehlt bie nhb. ©ebeutung eine* hänflcnben ©cfä^eS für ©lumen unb

anbre ßteinigfeiten. Sein Siel aber hat ber ©erfaffer ftd)er erreicht: wir 1)^«
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in feinem IBudjc eine bis in bic ©njetheiten hinein jubcrläffige ©runblagc für

weitere Slrbcit, einen erfreulichen unb baS SSefcntlidje bereit* umfaffenben Anfang
eine« bottftänbigcn 8Börtcrbuch$ ber beutfdjen 2et)n»üörter.

SB cihnodjtcn in beutfeber 3)id)tunn, Don Dr. Ulbert grcwbe, Obcrlcbrcr am ftrtcbrid)--

örnuj - Ö^mnaftum ju $ardu'm. Scipjia,, 3. & §tnrid)3jd)c ^udjljaubluna, 1881.

Orim herannahen beseitigen gcfitcS, in welchem ^eibentt)um unb (£t)riften=

tt)um, baS beutfetje ©emütt) unb ber d)riftlid)c Sinn eine fo innige SSermötjlung

eingegongen finb, ift c§ mot)l angcbrodjt, auf ein ©üdilein t)injutt)eifen , baS uns

ben Äbglonj ber #crrlid)feit unb ber jubelnben greube biefer geti in unfrer SJicb/

tung aufweift. 3>er Skrfaffcr giebt und eine ©cfdjichte be§ heibnifchen ^ulfefteS,

ber fird)ltd)en 9BeiJ>nacc)tSfcicr unb ihrer SBcrfdjmeljung, unb läfet bann bic bcutfdjc

Dichtung, mclcf)e in epifeb/r, lbrifd)cr ober bramatifcf)er gorm bie ©eburt 3efu bc=

fingt, an und borüberjie^cn, inbem er fie meiftenS in groben fclbft fpredjcn laßt.

SBon einer aud) nur annäfjernben SBoHftänbigfeit fann babei natürlich nidjt bie 9tebe

fein, inSbefonbre fo weit cS flcfy um ba§ Sieb b,anbelt. $och fommen aud) bic

(Spifer ctwaS ftiefmütterlid) weg. Sieben bem ausführlich betjanbclten- altfächftfchcn

ftelianb, unb ba felbft ber angelfächfifche $fynemulf mit herbeigejogen ift, hatte ber

althochbcutfdjc Dtfrtb, wenn auch nur ber ©cgenüberftellung wegen, wenigftenS

eine @rwäl)nung berbient. SBenn feine 2)arftcttung auch fc^r unbeholfen ift, fo

muß man feine @bangelicnharmonie boch als „Dichtung" anfpredjen, zumal ba er

gerabe in ben in gragc fommenben Partien ftet) tf)cilmeifc ju bolf3thümlid)crer

SBcife erhebt, ©in „SRationalepoS," wie ber S3erfaffer miß, fann übrigens ber

#clianb troft ber nationalen gorm auch n*fy genannt werben, weil ber ©toff bei

aller „$cil§aneiguung" bod) fein nationaler ift. @$ ift eine ganj entfehiebene

ftunftbichtung, wenn auch mit fel)r getiefter SBemifcung ber nationalepifchen ÄuS
brutfsmeifc. HuS ber mittelhochbeutfctjen £eit ftnb bie erjöhlenben ©ebidjtc ganz

übergangen; fomit werben bic apofrtjphifdjen ©rjählungen bon Shtifti ©eburt mit

ihren tjubfehen legenbarifchen ShtSfd)mücfungcn, bereu fid) bie mittelalterliche ^Joefte

mit (Sifcr bemächtigt f)at, gar nicht bcrüdfidjtigt. ©nblid) fehlt aud) SHopftotf*

«Öieffia*. $ic intcreffantefre ©eite bieten ber «ctradrtung entfehieben bic brnma=

tifcfjcn SJarftcHungcn bar, bie SScihnochtSfpielc , oon beneu fid) auch hl'" tc n °äf
9tefte in ber ©olfSfttte lebenbig erhalten haben. 9luf bie gragc nach bei* 95er-

wanbtfd)aft ber einzelnen ©picle unb ihrer allmählichen (Sntwidlung auS einanber

einzugehen, hat ber SBerfaffer bermieben; er begnügt fid) mit ber äfthetifd)cn SBür^

bigung unb ber greube an bem auS innigem ©emütb, erwachfeuen üolfStt)ümlichen

@ut. Unb wer nicht ju ben Duellen felbcr Ijinabftcigcn will, ber möge bjer jur

ßrhöhung feiner Weihnachtlichen Stimmung ftch ergöfoen an ben bom JBerfaffer gc>

gebenen groben naiber geftfreube, inniger 9tnbad)t unb fchalfhaftcu §umor$.

Scitfabcn jum ©tubium ber mtttclaltcrltdjen Saufunft doh 91 ubolf bebten«
bod) er. ficipjifl, X. 0. ©ctgel, 1881.

3n biefem Scitfabcn giebt ber buret) berbienftbofle fnnftgefchichtliche gorfdmngcn

befannte 9trcr)iteft eine gewife auch weitern Greifen wiHfommene gormenlehrc beS

romanifchen unb gothtfehen Stils in $eutfchlanb unb Sranfreich, benen eine in

marfiflen ßügen entworfene Ucbcrftcht über bie gefd)id)tlid)e ©ntwidlung biefer Stil*

arten borauSgeht. S)ic Formenlehre felbft, bie ftch in fieben ^)auptabfchnittc gtie-

bert, jeichnet fid) auö burch grofee Klarheit unb ^räcifton ber ^arftettung unb er;

hält buret) ben umfangreichen illuftratioen Apparat eine fchätjbare ©rgänzung. grei
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bon falfdjer Driginalität$fud)t benufot ber Jßcrfaffer gute ältere Arbeiten tote bie

Unterfudmngen eine* J8iolIet--le=S5ue, Ungeroitter, SKertenS u. a., ofme babei feine

©clbftänbigfeit aufzugeben. $)aj$ burd) bie forgfatne SBefmnblung ber betaiflirteften

fragen bie SBcite be* Ö5eftcl)töfrcifeS nidjt beeinträchtigt wirb, bofär mag old ein

S3cifptcl oon üielen bie treffenbe parallele jtoifdjen ber norbifdjen unb italienifdjen

2Bölbung8funft beä 3Mittelalter§ (@. 81 ff.) angeführt werben. diüdf)aimod ju^

ftimmen barf man ben ©cfjlufemorten : „SBcnn jemals bie Slrdjitefrut neue SBaljnen

cinfdjlagen toirb, fo toirb ftc ber mittelalterlichen ©aufutift nidjt toenig ju banfen

t)aOcn. jDljne grünblid)eä ©tubium berfetben fet)lt uns ber SRafeftab, mit welkem
um- bie ttntife unb bie dienaiffance meffen fallen, hoffentlich ift bie ;U'it uiilu

adju fern, ba man ben päbagogifdjcn SBcrtt) beö ©tubiumä ber mittelalterlichen

Söaufunft allgemein anerfennt, unb baju möge bie§ ©ud) nad) Kräften mitmirfen."

$rei forgfältige töegifter ert)öt)en bie ©raudjbarfeit ber frönen Hrbeit.

3)ic 33c It ber färben, 33ilbniffc unb Sdulbcrunflcn bcrülnnter SRalcr. Da $ 9t cid)

ber Xönc. söilbniffe unb Sdulberuitßcn berühmter ftünftlcr unb fiünfttcrinncti. Xreäben,

S3ilb,clm Streit, 1881.

ter Xitel biefer beiben ©ammcltocrfc ift iiid^t befonberS glficflid) gctoftt)lt:

er erinnert an bie übenounbene Seit ber 2Rufenalmanad)e unb Tafdjcnbürfjer. Äber

ber 3nb,alt ift nic^t übet. S)ie eine Sammlung umfafct eirca 400 ©ilb=

niffc oon Walern aÜer Beitcn unb Hölter auf elf tafeln, bie anbre 300 93ilb=

ttiffe oon gomponiften, 2Wufifern, ©ängeru unb «Sängerinnen auf neun tafeln in

deinem SWebaillonformat, aber mit auöreidjenber S)cutlid)feit burd) ben ßidjtbrud

reprobucirt. 3tt beiben finb ade Ököfren ber Vergangenheit unb be$ Xagcö Oer-

treten: bort oon ©iotto bis 28ilt)elm Säufctj, Inn oon ^aleftrina bis Secoq unb

©uppö. $ein ftreunb ber ftunft wirb feine $eroen, feine Sieblingc oermiffen. SM
jebem Porträt ein jiemlid) ausführlicher Xejrt beigegeben ift, fo toirb für ben

Jtäufcr, toenn er feine tieferen ©tubien beobfidjtigt, beinahe bie ?lnfd)affung eines

StünftlerlejironS überflüfftg.

<Wit bem »letfttft. öcfdjtdjten unb Sfijjcn oon fterbinanb Qho&. Öeipjifl, davl
9tct&ner, 1881.

$iefe @efd)id)ten unb ©fiföcn finb in ber Ifuvt fet)r flüchtig gewidmet. SBir

gct)en root)l ttidjt fehl, toenn mir in ihnen in ber $auptfad)e eine neue ©ammlung
oon geuitletonS bes SBerfafferS fetjen, unb menn gefragt wirb, ob biefe leid)t $iit«

gemorfenen SintagSarbeiten eS toot)l oerbienten, bauernb fijirt jit werben, fo glauben

mir ein Brecht «t b,aben, biefe Srage ju oerneinen. 2Bir erfennen in einzelnen

bicfei ©fijjen bie uns jum üad)en jtoingcnbe, rotzig pointirte StarfteflungSmeifc

bcS beliebten geuifletoniften gerne an, unb ganj lesbar finb ja aud) feine 9teife-

fdjilberungen, aber too er ernfter toirb, bringt er |u toenig in ben ftern ber ©ad)c

ein. @o oermag er in ber bie „Ueberfcfoungöfeudje'' gciftclnbett ©tubie nid)t

einmal ben Unterfdjieb 3ioifd)en Ucbcrfe^ungd- unb ©tilfünben feft^u^alten. Söo

feine ©fijjfn fief) iu pfodjologifdjen ©tubien ertoeitern, finb fie ftellcumeife arg

oer,\eid)uet unb oerrat^ett aud) tjier bie 9Kad)e be8 nur auf ben Gffeet arbeitenbeu

unb um bc*tüiüen auf jebe SBab^rf^einlid)feit bereitmiaig »erjidjt leiftenben geuiu

letonfdjriftftellcra. SBic untoah,rfd)einlid) ift beifpielüroeifc in ber @r$äf)lung

oergaugeueu tagen" oon oornb.crcin ber Vll'fdiiuü ber unglü(flid)en (£l)i jtoifdjen

bem in ber Siebe $u JRu^m, glänjenber gcfcttfdjaftlidjer ©tettung unb allen üb-

rigen (iJenüffen eines reiben SebenS ganj aufgeb.enben jungen fd)önen aRSbdjcn
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uub einem armen tafentlofen 9Mer, her fein pety barau* madjt, bafj er Don

ollebem nichts bieten famt! SBic ganj unglaublidj in einer onbern ©efdjid)te bie

^biofünfrafie ber ©Itern, bie naef) bem 83erlufte ifjrcS einzigen r)ci% geliebten ftinbeS

jufamuten für boöfclbe jum SBeibnacfjtSfefte einlaufen, ade SBorbereitungen für bie

©efetjecrung ju treffen anfangen unb erft bureb, einen jufäütgen ©lief auf ba$

leere SBcttcfjen iljreS SieblingS auä itjrev gcmeinfctjaftlicfjcu (!) ©ab.noorflellung,

berfelbe lebe wod), gcriffen toerben! SBir glauben, bafj biefe ©fi.^en unb Qfo>

fcf)id)ten ifjren ©eruf öoUftäiibig erfüllt Ratten, nnctjbein fte burdj it^rc $(auberei

bem granffurter ^Jatricier über ein SBiertelftünbdjen feines forgenöollcn fiebert*

flimoeggeb Olfen garten; eine Aufbewahrung berfelben in ©uctjform für bie 9Kit=

unb 9ladnoelt feb/int un8 wenig angezeigt.

Berichtigung.

3n beut 9CrtifcI „II uruli über SHdmarrf" (9ir. 49 ber „(Mrcu^botcn") muft cd

3. 398, 3- 2 o. oben »tat t ocrmodjt getban lici&cn. Sobantt in ritt WtnucrftänbuiR auf

S. 400 ju bcrid)tigen. 9<od) ber SBarjincr öciprcdjuitfl mit Gerrit von SJennigfcn würbe
mit bemfclbcn nidit weiter oerlranbclt, unb ©raf (Sulfitburg crflfittc bem ftbuige nidit,

bafe er aui feinem TOinifterpoftcn oerbleibcn wolle, fonbern berichtete Sv. SWajcftät, baft

5ürft ©iSmard Sknnigfen ju feinem 9<ad)folgcr erfenen babe, unb mnditc bngeflctt SJor*

ftcllungcn, worauf ber Äöitig bem iRiniftcrpräftbcntcn unterfagte, mit Sknnigfcn weiter u;

»crbanbcln. 3>a8 fanb n tet) t „mebrere SRonatc," foubern nur einige Xage fpätcr ftatt.

Xic Unterrebung, bie ber Rangier jmei SRonnte „fpätcr" mit Senutgfcn im 5Hcid»8tagc tjatte.

tonnte feine ^ortfebuna, ber bem Äanjler ttnterfagteu SScrbanblungen mebr fein. $cr Kanzler,

ber feinerfeitä fortfubr, aueb unabliäna.ia, oon ber 'JWintfterfrafje, bie ^übluna mit Scnnigfcn
unb ber nationallibcraleu Partei ju fudicn, tonnte §crrn oon 8knnia,fcn nidit füfllidj er»

tlären, bafj bie "äRöglidjfcit, mit ibm altf 9»inifter-(£anbibaten ju oertwnbcln, feit faft jwei

Monaten böseren Crtcd abgefdiuitten war; er aeeepttrte bcstyalb §crrn oon Vcnuigicnö
SBerfion, bafj ba8 Xabaf#monopol baä $>inbcrnifc weiterer $erbanblungen fei.

Die Derlagebanblung ffinbtgt bi'rburd; ben Cefern an, baft bie „«renktet!" in bem

beoorßebenben neuen Jabrgange, mit welcbem iic in bas fünfte J Jbr vhnt ibre» Beftebene

eintreten, infofern eine «Erweiterung unb Bereicbernng ibree Jnbaltee erfabren »erben,

ale ben biftberigen politif<ben unb wiffenfa)aftlicben Iboiien berfelben fhb oon fefet an ein

rein beUetriftifcber anfa>liefcen wirb, Sie freut fid>, 3unäa)ft einen Xoraan oon befouber«

beroorragenbem IDertb unb Jntereffe in Äu«fio>t fieUen 3U rönnen, ber oon flr. | be»

neuen Jabrgange« an 3um Xbbrude gelangen wirb:

25aftrf)en unb Cgprfo^trägcr
oon

9Cit0uft «iSiemann.

$ür bie Sfebaction oerantwortlidi: ^obanned (Brunow in ^eip^ig.

«erlap, oon i». $>et biß in «eipiig. — 3>rud oon Carl 'JXarquart in Steubnib^eipiia.
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011 bem ^üljrcr ber gortfcb,ritt«uartei ift micbcrfjolt im Wcidfi-

tagc bic öerjauptung aufgeteilt luorbeu, er unb feine Hnljängcr

ftünben mirtf)fd)aftlid) auf bem Stanbpunfte Stcind unb färben-

bergd, einem Stanbpunfte ober einer ^Jolitif, „bic man Ijcutc ald

I fovtfcf)rittlid)en 9tcpublifaniämu* ober alö manct)cfterlid)c Xljeoric

gu branbmarfen" fuetje. Sllfo ber ©eift Steiuö wirb angerufen, um bic Örunb*

fäfcc ber heutigen ftortfcrjrittäpartei mit feinem 9lblcrflugc \u befcfjatteu

!

üßou ber Iriböne bcö 9teid)3tagc3 fyerab uermag uicllcidjt ein gcfdjitft«

^laibotjer rein pcrfönlicf)cn Meinungen unb SHufiown oorübergetjenb ben ?(n-

ftrid) objectioer SBalvrb/it ,yt geben; oor ber ©efcrjidjtc aber muffen alle

fold)e Meinungen unb 3Uufionen fcfjr balb ocrmcljcn, weil il)nen nur eine

pcrfönlidje, feine fad)lid)e 3Bat)rt)eit innenjoljnt. 3m folgenbeu werben mir uid)t

ber ÜDfeinung bie Meinung entgcgcnftcllcn, fonbern ben Staatöfanjler Stein

mit feinen eignen Söorten fic^ meieren laffen gegen bic ifmi angetl)ane unfarf)=

lid)e ^unbe^rüberferjaft ber Jortfrfjrittspartci. Stein* uolf*mirtl)frf)aftlid)e %\\

fidjten — fagt fRofc^cr in feiner ©efd)id)tc ber Wationalöfonomif (©. 704
ff.)
—

laffen fid) am fürjeften fo djarafterifiren
, bafc man al$ Sieget feine lieberem*

ftimmung mit Stent Smitt) oorauöfc&t unb bie S(bn)cid)ungcn üou biefer

Siegel befonberö rjcroorfjcbt. 90c biefe S(broeid)ungen aber tonnen auf brei

öJrunbüerfd)iebent)eiten ber beiben großen SRänncr jurücfgefütjrt werben: Stein

mar fein ©clclvrter, fonbern Staatsmann, fein Sdjotte, fonbern 2>eutfcb,cr,

fein Wann beS 18., fonbern beä 19. 3ab,r()unbertö, weldjeä in langer (£nt-

micflung unb in ferneren Äämpfcn fo mandje ?tnfd)auung ber S3äter (üefeuhaft,

fo manche iöorauöfctyung illuforifd) befuubeu hatte. SBor allem mar Stein gnnj

frei oon jenem ÜHammoniömuä, jener llebcrfttjäfcung ber materiellen ®üter, bie

Wrcnjbolcti IV. 1881. ii'2
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Stoor nicfjt «bam Smitf) felbft, wof>l aber feine Scplcr gelcfjrt Ratten, Stein

war alfo ein SWann bev ^rarjä, nierjt ber ^rineipienreiterci.

9tad) ^erfc' Seben (Steint (II, 535) rietf) er einem Sftanne wie IBilfyelm

oon Jpumbolbt, „ja nic^t blojj bie ©runbfäfce ber SBiffenfdjaft, fonbern aud)

bie ©cfdjidjtc ber Sftnan^ unb Staatämirtf)fd}aft ber Nationen" 511 ftubiren,

wobei er Unit ^orbounoi^ unb ©anilfj empfahl. SBcibc finb Sdju&äöüner;

erfterer ift ber Vertreter beä Suftemö ber Regalien, ber inbirecten Steuern unb

ber Staatämonopolc , lejjtercr ift ber fran$öfifd)e £ift. Da§ Slnriftaatlidje bei

Slbam Smitl) fanb in (Stein einen cbenfo entfdjiebenen (Gegner, wie ba$ Laisser

faire be$ fpätern SWandjcftcrtljumS in ihm gefunben haben würbe. 9tid)t baö

Sntercffe ber möglidjft großen s43robuction, fonbern bie ^örberung ber Staats*

mad)t imb ber SBaterlanbSlicbc ftanb bei it)m in erfter £inie. Damit tjängt benu

auef) aufö eugfte jufommen, bafc er in ber oberften RegicrungSinftana mächtig

centraliftren wollte. So Inclt er eö für boctrinären Aberglauben, wenn man

jebe Staatsoerwaltung öfonomiferjer Slnftalten unbebingt oerwerfen wollte.

®cnau fo nrie f)eutc 33iämard, erfannte bamals Stein bie grunblcgenbc

Söidjtigfcit ber Haltung ber arbeitenben Staffen, ber ßanbwirtyfdjaft unb eines

fräftigen ©auernftanbe* für ben Staat. Gr fywt tjeroor, bafc fd)on StriftotcleS

gcrabefo wie bie älteften ©efefcgeber bie tiefgreifenbe 28id)tigfeit biefer 3ra9cn

anerfannt Ijaben. Aber eS blieb Ujm nidjt Oerborgen, bafj für gan$ ücrfdjiebne

Umftänbe, äumal für gan& oerfcr)iebue Gultu^ unb wirtt)fd)aftlid)c Gntwitflung^

ftufen, unmöglich bie gleiche Antwort gegeben werben fann.

lieber bie Avcihnt be$ ftorufyanbetd brüeft [ich Stein in bem weftfälU

fcfyen 93crwaltungSberid)t oon 1801 feljr befwtfam aud. „Die 2anbmirtf)id>aft

— fagt er — fann uidjt ooßfommen werben, wenn fic nirfjt bc* ?lbjafceä itjrer

v#robucte ftd)cr ift." (^Jcrfo I, S.209.) Die ipauptabmcidjung Steinö oon ber

bamatigen Sdjultljeoric beftanb barin, bafe er unocrf)olcn ftälle anerfannte, wo

man bie Sieget aufgeben müffe, um größere liebet &u ocrljüten. Söäfyreub Ijierin

Riebuln*, Slrnbt unb SBitt)elm oon §umbolbt mit if)m übereinftimmten, fanb ed

Scb,ön (ber bod) ben Ijcutigcu 2Wancr)eftcrleuten gegenüber nodj ju ben ge=

mäßigten t$reU)änb(crn gehörte) unbebenflid) , wenn bie fd)Wäd)crn Stonbbefi&er

im SBegc bc* freien SBcrfcIjrS oon ftärfern, mit mcfjr Reinertrag wirtrjfdjaftenben

oerbrängt würben. (II, 14) „GS fann, fagt Sd>ön, bem Staate boef) gleid)*

giltig fein, ob St. ober 33. ein ßanbgut befifce; Derjenige, ber ben meiften Grcbit,

fowotjl in Abfielt feines Vermögens als feiner tfctyigfeit r^at, ift ber befte^
fifcer, unb wer feine Sdjulben nidjt 6c^a()lcn fann, mufj bem, ber baS

Gapital f>at, weisen. Der (Sapitalift ift bem Staate cbenfo widjtig als ber

9J?auufacturift ober ^Jrobucent ober Kaufmann; ber erfte unb ber lefcte baben

mir infofern Söertl), als fie Gapitaliften finb. GS finb alfo feine ©rünbe ba,

um ben ßanbwirtl) anberS ju bcljanbelu alo ben SDianufacturiften ober ftauf

mann, ber feine Sdjulben nid)t bellen fann." ©laubt man nia^t, tjier bic
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^crren $rince Smith, Raucher, dichter, Starnberger, 93raun u. f. m. reben 511

hören? ©au^ anbcrS bic SDfeinung (Steint. (Sr ^tclt cS „nicht für gleidjgiltig,

ob eine SBaffc Don Staatsbürgern erhalten bleibt über nicht." (£d fmnbcltc

fid) bamalS um ein ©cncralinbult, mclcheö 1807 in hödjfter Siricgönoth bie

preujjifchen ©runbbcfijjcr, menn fle nur tr)rc Schulbjinfcn richtig fortbejahlten,

gegen bic (£iuflagung beS GapitalS fd)u(en folltc. Sd)ön mar Dagegen, Stein

bafür. ©r fagte: ©elb finbet füf) jefet in ben Rauben toeniger GapU

taliften. 5)ie)er geringen Qaty uon ©clbbcfiftern mirb ber ©runbeigenthümer

preisgegeben, wenn ihn bie ©efefegebu ng nicht in Sehu§ nimmt." (II., 46.)

3u folchen außergewöhnlichen SWafjregclu griff in außergewöhnlicher ßeit ber

große 9Mann. Um mie uicl metjr mürbe er fyeute bie ©ct.reibcsöllc gutheißen,

beren mäßige Sä> fcincSmcgö eine außergemöhnliche 9Jfaßrcgcl bebeuten, mol)l

aber außergewöhnliche ftotfjftänbe befettigen Reifen. Wicht im einzelnen, fonbern

im ganzen befinbet fid) unfre ßanbmirtljfc^aft in einer Sfrifc fdjlimmftcr 2lrt,

meiere aud) ben rebüdjen unb fleißigen Arbeiter oon ber Scholle treibt, rocil fie

il)u nu1)t mehr ernähren fann. Wmerifa f)at nidjt allein 2Bei&en unb Armin, fon

bern fogar SBorfdjußmehl maffenmeife ins Sanb gefanbt unb ben Slbfafc ber inlän*

btfehen ^robuetion oerfümmert, inbem eS beren greife ftetig unterbot. (£S ift buref)1

aue im Sinne Steinö, mit Jpilfe eines 3ollcS — felbft Wenn baburef) baS SBrot um
einige Pfennige uerttjeuevt mürbe, maS aber gar nid)t ber ^all ift — für und ben

92ad)bar unb Sanbsmann, für baS Skterlanb ben ganzen 0 omplej ftaatsroirth*

jdjaftlidjer Alraft ftii ermatten, tocldjen bic materielle, pfwjifche unb geiftige Valuta

3. iö. eines weftfälifchen 33auero unb feiner 9?acf)fommcnfcf)aft barftellt.

3m iBcrfeljr ftwtfdjcn ganzen Böllern mar Stein burdmuS fein orthobora:

tfrcihänbler, nur im Innern wollte er feine gollfdnanfen bulben. $as Verbot

ber ÜRolmwllausfuhr, welches bei; Suchfabrifen ber gebliebenen «ßrooina Sdjleficn

5U ©ute fam, mürbe aufregt erhalten, nidjt ohne Scfymicrigfcitcn uon feiten bcS

fran3Öfifcf>cit ©enciaüntenbanten £)aru, ber bie Aufhebung »erlangte. (II, 143.)

©ans füftematifdj behauptet Stein gegen «bam Smitl), bic SRcgicruug fönnc

bem SBolfc bic freie Sföa^l feiner 93efcf)äftigungen unb Unternehmungen bloß bann

unbebcnfliet) überlaffcn, „menn feine geographische Sage oorttyeilfjaft ift, unb

menn eS bereits eine Waffe üon allgemeinen tedmologifdjcn unb #anbclSfennt;

niffen ermovben hat. (Sachwert aber mittellänbifdje £agc ben SBcrferjr mit ben

benadjbarten «Rationen, ift Freiheit unb (Sigenthum nur baS ßooS prioilegirter

Älaffen, fo muß bie Regierung leiten, unterrichten, aufmuntern, burdj ©efefcc,

ßetjranftalten, ©elotmungen, ©clbjufcfjüffe." (II, 461.) Sehr gut mirb baS anfängt

licfjc Cpfer, baS in jebem Schu^oHe liegt, mit ber 2Birfung ber Siurutfgcfefcc Oer*

glidjen. Xai 33olf muß fid) mandjeö entbehrliche Oerfageu, probucirt aber ba^u

uieleö, maS bei freier (£oncurreu5 nicht oon ihm probucirt morben märe. (II, 463.)

SOtif melchem 3ubcl ein 9)iann oon folcheu ^lufchauungen bie 3bcc bcS

beutfehen 3°Ü»ereinS begrüben mufttc, lä§t fich benfen. Der 3°Hücreul "*tt
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488 ^rciljcrr vom Stein unb Vfevv *£u»jctt Kidjtcr.

feinem Qitk, Nationalität auf wirthfdjaftlichcm ©ebiete, ift ja nad) innen ebenfo=

wot)l eine Sctfyätigung ber ^reihanbelaibecn Wie nach außen eine Durchführung

bey Sd)ufooIlftiftemö. $öie würbe ber ^Jraftifer Stein heutzutage nicht mäbe

werben, auf bic erprobten (Erfolge beä XabafSmonopolö in Ocfterreid), Jranf-

ieidj, Spanien unb Italien hin&uweifen, wenn er Damit ben arbeitenben ftlaffen

unb ben überbürbeten ©emeinben eine bauernbe Entlüftung unb Unterftü^ung

gewähren fönnte!

3n böüigem ©egenfafc befanb fid) Stein ben ©runbfäfcen ber gütigen

o^ortfehrittäpartei rürffichtlid) ber greijügigfeit, gegen beren unbebingte «u**

füt)rung er einen lebhaften SSiberwillen äufjertc f^erfc VI, 1184): „©er be*

rcdjtigt ben Staat, eine ©emeinbc ju Duingen, einen 9Renfd)cn in ihren herein

aufzunehmen, ber burdjauS feine SBurgfc^aft fflr fein betragen $u geben öermag

unb bas Eigenthum ber übrigen alten Einwohner beeinträchtigt?" (Denfft^rift

oom 24. December 1830.)

$>er ©runb, me^alb Stein nicht noch üiel fchroffer $u ber Theorie be3

Laisser faire in ©egenfafc trat, ift einmal ber, bafc „überall baä ©egenwärtige

aus bem Ergangenen cittmicfclt werben mu§, wenn man ilmi eine Dauer für

bie 3u 'u»f* üerfidjcrn will," fobann aber, bafj ein „gefunbeS VolfSlebcn jwifchen

Staat unb Snbioibuum nod) mancherlei SKittetgruppen — Sntcreffegcuoffen-

fdjaften — nötl)ig tyat, an bie fid) ber fehwadje oergängliche Einjel*

menfd) anlehnen fann." (V, 184, 226.)

ferner giebt Stein auf bie ^xa%c, ob bie corporatioen ©runbfatye ber ge

fettigen Einrichtungen natürlich unb notlnuenbig feien, ober ob bie neuem ©leid)-

heitäbegriffe für fic eintreten fönnen, bie uon tiefer SBkiSheit 5eugenbc Antwort:

„2Ser im ßeben ber Völfer unb ber Emilien auä Erfahrung weijj, wie wenig

in ©e^ug auf Freiheit unb 9Jcd)t ein perfönlidjeö, wie oiel ein moralifche-5

Snbioibuum oermag, wirb nidjt zögern, ftd) für ba8 Erfte ju entfeheiben," b. I).

alfo für bie corporatioen Verbänbe; wie beim Stein überhaupt eine Reform

beö alten 3unftwefen$ plante. (Ebba.)

2Bad nämlich ©ewerbefreiheit angeht fo ftellt fich auch ba Stein

in bireeten ©egenfafc
(
m ben Wnfidjten ber heutigen ^ortfehrittäpartei unb Der

Seceffioniften. SBenn Cueänat) unb Äbam Smitl) jebe $Befd)ränfung ber ©e«

werbefreiheit für einen Eingriff in baä bem 9Renf$en äufteljenbc Eigenthum

feiner geiftigen unb förperlid)en fträftc unb für ein ^rinbernife ber auö ber

Arbeit entftehenben Vermehrung beä 9totionalreid)thiimS erftärcu, fo hebt Stein

baneben bie 9iothwcnbigfeit hcroor, ber Vcrwilberung, ^Sfufdjerei, Verarmung

ber ©ewerbtreibenben unb ihrer fittlid)cu Jperabwürbigung burd) ^werfmafüge

Slnorbnungen juoorjufommen. Uebrigen* — fagt JHofcher a. a. D. S. 721 —
flehen bie wieberbolten SBarnungen Steint oor unbebingter ©ewerbefreiheit

regelmäßig jufammen mit ben Sleufjcrungen feiner Veforgnife twr gemifjbrauchter

Freiheit ber i8oben*3Hobilifirung.
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ScfonbcrS in bcm legten Safyrjetjut feines ScbcnS mar «Stein in bei* größten

Sorge über bie ftrage, wie ber Sauern= nnb Slrbeiterftanb erhalten unb gehoben

werben tonnte; er fürchtete, baft „alle Sauern ju tagelöhnern t^eoretifirt werben"

unb „ftatt ber ^örigfeit an bie ©utShcrren, eine oiel flimmere §örigfeit an

bie 3ubcn unb SBucfyerer eintreten" fönnte. (V, 575 u. öfters.) $aS 2Kan*

djcftertfjum unfercr Siberaleu t>at bie ^Berechtigung biefer ^Befürchtungen für

Oftpreufjen bewiefen. Unb ba t)at man ben 9)Jutl), ftd) Oor bem Canbc

auf (Stein <}u berufen! „(5S folgt — prophezeit er weiter — eine Sonfolibation

in grofee ©ütermaffen ; bie 91rmuth jwingt ju üerfaufen; ber deiche, ber 2Bu=

djerer, ber 3ube tauft $ufammen unb lägt buret) Tagelöhner bauen. X)ieS ift

bas wahre bemof ra tif ct)c Sßrincip, baS mit feiner großen TOaff

e

cigenthumSlofcn, öereinjelt ftcr)enben ®c)inbelS unfern büraliftifcr)*

centralifirten Ütegterungen gefährlicher ift als alle Starrheiten ber

Gh)tnnafiaftcn, Stubenten unb ^rofefforen. $5ie politifcfjen Uebel, woran

^ranfreich leibet, feine gänjlicf)e Unfähigfett, eine freie Schaffung ju beftfcen

unb $u erhalten, rühren tyx oon ber ^Befolgung folget ^rineipien". (V, 639.

VI, 945.) Unb wie prophetifeh ift bie unheiloolle ©ntmitflung ber Socialbemo;

fratie aus ber £ct)rc beS Laisser faire üon Stein Oorhcrgcfagt worben! „Ser*

wanblung ber Säuern in Tagelöhner, ber Sürger in patentifirtc ^fufcher, ber

ganzen Nation in ©efinbel; $erabfinfen eines würbigen Sürgcr* unb SBaucrn=

ftanbcS ju einem mit Äummcr unb 9iahrungSforgcn fämpfenben $öbel, ben eine

burrf) 3)<angcl aufs äufjerfte gereifte Jpabfudjt jur ©leichgiltigfcit gegen bas

Sittliche, ju Üafter unb Serbrechen oerführt! Ilmformung beS (Standen in

ein Aggregat oon ©cfinbel, 3ubcn, neuen deichen, phantaftifchen ©cl ehrten!"

(Steins 2)enffchriftcn 39, 224.)

SBaö fagt nun bem gegenüber ber flftmpe ber ^ortfehrittspartei, .*perr (Sugcn

Stichler? @r breht bie Sache einfach um. 2>er Damaligen Dppofitionspartei

fchiebt er bie 3been beS ttanjlerS Stein unter, bürbet biefem bagegen bie 3been

ber Oppofition, nämlich bie ber heutigen ÜJfanehcfterpartei, auf unb ruft triumpt)t ;

renb auS: „3d) unb meine ftreunbc Oertreten bie ©runbfä&c SteinS unb §ar=

bcnbcrgS! flllerbingS hat cd auch Damals nicht an Oppofition gefehlt. Sefen

wir bie ^rotefte tjeute burch, fo fehlt barin nicht eines ber Stichworte, aus

benen ftd) bie föeben beS #crrn dollegen Stöcter 5ufammcnäufc&cn pflegen (Reiter

=

feit). 3>a ift bie Siebe oon ber Theorie, Welche alles auf bie Erwerbung beS

(Selbes ftellt, auf ben bürgerlichen (SgoiSmuS unb bie Srreligiofität, ja, bie

SRcbenSart fehlt jogar nicht, baft, wenn biefe (Srunbfäfcc jur Geltung fämen,

ba^ alte ehrliche ^reufjen fich in einen neumobifcr)en Subenftaat oerwanbeln

würbe (^eiterfeit). Sconig ^riebrid) Söilrjclm III. fdutfte ben Serfaffer beS

SlctenftütfeS in wenig parlamentarifcher Steife auf bie ^eftung Spanbau (^ci*

terfeit). KBet aber heute nach i
cncn Stid)morten Sieben hält, erfreut fich barum

eines #anbjd)reibenS beS SReichSfanjlerS als $anf für fotehe Sefämpfung ber
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490 ^rciljerr com Stein unb £}err €uoien Kidjttr.

forrfdjrittlidjen Jöcftrcbunflcit. $a« tft ber Unterfdjicb snrifdjcn bamalä unb tyeute.

3)ie ©runbfäfcc oon (Stein unb ^arbenberg l)aben biefeä Heine unb arme Greußen

in ben Staub gefeftt, 'Ecutfdjlanb oon ben frait&öfifdjen (Eroberern gu befreien.

&icfe ($runbfäfce, fo fel>r aud) üorübcrgefyenbe SReactionäbeftrebungen fic £
fdjmälern fudjten, f)aben u.

f. in. ?ll$ bann auö biejeu ©runbfäfccn ber bcutfdje

3oIluercin ermadjfcn mar unb fdjücßlid) bie beutfe^e <Sint>eit entftanb, ba fyabcn

fold)c ®runbfäftc in ber 9icid)ägcfefogebung ©ingang gefunben, um eö bem SBolfc

£U erleichtern, bie Wittel für 93eftreitung ber 9Jcid)3lciftungcn aufzubringen.

£>cr faiferlidjcn ©otfd)aft ftot)t eine SReaction an ber Stirn gefdjriebcn, bie uns

äurücffüljreu luiü ittd^t bloß tnnter 1866, ntc^t bloß l)intcr 1848, fonbern hinter

1819. 3)ic iöotfdjaft üerfpridjt ftd) Don ber Erfüllung ifnrcr ^Srojecte eine

^eftigung beä 9?cid)c3 burdj gemeinfame unb ergiebige oHnanacn. (Sine folc^c

fatfe^c SBMrtljfdjaftäpolitif fann aber nur jur ©efäljrbung unb Sdjmädjuug be*

9ieid>eä führen." (ftranffurter Beitung.)

$>aä Reifet beim bod) bie ftifdje in ben SBalb fefcen unb bie «ögcl föroinu

men lehren! Souicl ift auö bem oorftef)enb gefügten bod) rool)l flar, baß

$err 8lid)ter unb feine ^reunbc bie ©runbfäfcc Steinä gar nid)t fennen ; benn

fonft mußten fie Dom Stanbpunfte ber objectioen gefd)id)tlidjen Sttatjrtyeit auä

SU bem ©cftänbniß fommen, baß nidjt bie gortfdjrittäpartei, fonbern ber SReid)^

fanjlcr ber moberne Vertreter ber ®runbfäfce Steint ift

2Bic $>err 9ftd)ter eä mit feiner <ßflid>t ju bereinbareu gebenft, gefd)idjt-

lidje llnridjtigfeitcn oon ber Xribüne beä SReidjötageä in bie gefcfegcberifdje

^crfanimlung einer großen Nation, bie ficf> auf il)r SSiffcn unb ifyre 28af)rf)cit

oor anberu ctmad $u gute ttmt, tjinauäaurufen , baö mag er mit fid) felber

auämacfyen. 2Kag bloße rebnerifdje Sßljrafe ober toirllidr)e Untoiffenfieit oor»

gelegen tjaben, in beiben gälten ift eine foldje SBeljanbtung ber tiefften unb

midjtigftcn ^va^cn über bie 3ufunft bc$ beutfdjcn Sicidjä, nod) baju oorgetragen

mit ber apobiftifdjen ®croißf)cit cineä ©eneralpädjterä aller 28ctäf)eit, ber Sadjc

menig angemeffen, unb ber urteilsfähige, felbftbemußte Staatsbürger, bem bie

Stürbe feiner Nation unb feiner SSolfdoertretung ettoaS gilt, fann fid) einer gc-

roiffen Söcfdjämung folgen Söorfommniffen gegenüber nidjt ermeljreu. ©erabe

bie ftortfdjriitspartei betont fortiuctyrcnb bie Söürbc unb 3Kad)t ber $olfe=

oertretung. Sßenn cd nad) ttjr ginge, müßte baö Parlament bem 3Konarcb,cn

inbireet $iorfd)riften mad)cn fönnen, aus melden Parteien er feine SRätyc $n

berufen f)abe. 2Ber aber bei jebem Einlaß üon ber Söürbe unb Souüeränetät

ber 3?olföuertretung fpridjt, ber foötc aud) felbft ba« Seinige baju beitragen,

fie aufredet ju ertjalten. (£ö ift tjotje 3cit, baß bie parlamcntarifc^en 9icbner

fac^lidjer merben. SBenn man aud) im SRcidjätagc unb gum Xljeil im fianbe

loeiß, mad oon manchen ^ludfnbrungen biefer .fwrrcn $a galten ift, fo ^aben

bod) gerabe bic legten 3öal)len gezeigt, baß bie liberalen ^J^rafen unb ein un*

fac^lidjeö, marftfc^reierif(^ed SBefcn nod) immer beim ©olfe für ben Sluöbrucf
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ber roahren söefä^iflung jur $olfäbeglücfung angefehen ttxrben, tote ja baö $olf

auch oft ben Hr^t oerfdjmäht unb bcm Ouarffalber nachläuft, bi* — e« ju

fpät ift.

Die politifd^cn Parteien

un£> tljr €influ§ auf 3ujtf3 un& Permaltung.

he representive governments are on its trial. $iefe3 2Bort

bc$ ^rtn
(
v®emal)t$ oon ©nglanb, beffen Sebeutung um fo t)öf)cr

anschlagen ift, als cd einem mafcoollen unb ebenfo oerfaffungä*

treuen, mic in ben fdmjierigften politifd)eu Kämpfen bemätjrten

Ofürften entflammt, (>at bei ben liberalen Parteien bie-öfeitd unb

jeufeitö be3 Oceanä feinen 28icberl)all gefunben. 3n allen (Sulturlänbern, beren

^erfaffung bie Xf)cilnat)me beö SBolfeö au ber Regierung burdj ein Parlament

uorfcrjreibt, glaubt mau biefe ^Jrobe längft überftanben ju hoben, unb jroar gu

(fünften ber parlamentarifd)en ^errfefjaft. Severe gilt in ben Äugen ber uor^

gcjdjrittencn liberalen <ßoütifer als bad Unioerfalmittel für bie öenfung beä

Staatäfdnffc*, fo bafj fetbft Räuber oon ferjr geringer (Sulturftufe, wie fie ci*ft

jüngft an ber I omni in baä europäifche SBölferconcert eingetreten ftitb, ftd) ofjne

jeben Uebcrgang in baö parlamentarifd)e Regime geftür^t haben. @inc ernfte

Prüfung ber SBMrfungen biefcä StyftemS wirb nur in ben feltenften pfiffen an*

gefteflt, unb oon liberaler Seite loirb berjenige ale föeaettonär öerfdjrien, ber

auch nur oon roiffenfd>aftlid)em Stanbpunfte bie parlamentarifcfje ^errf^aft $u frt=

tifiren toagt. $ad ©rgebnifj ber legten Sleichätagäroahlcn liefert einen lehrreichen

JBerociS für bie Sluffaffung beä repräfentatioen Staate* als einer parlamen*

tarifct)en ^errfdjaft bei einem großen Xheilc beö beutferjen SBürgerthumS. $ie

uorgefcfjrittenc liberale gartet l)at ftd) nid)t ohne ©efdncf als SSahlparolc jeneö

Borted beS Äcidjdfaiiäterö oom bictatorifchen SRegimeute bebient. (5$ mürbe

badfclbe üt abfidjtlich mißoerftanbenem Sinne fo gebeutet, als ob bie SScrfaf-

fung fclbft auf bem Spiele ftet)e unb eine 9iücffc^r in bie Qe'xtm ber politifdjeu

föeaction unb bc* Äbfolutiömud 511 befürchten fei. 3ene§ 2Saf)lmanöocr hat

feine SBirfung nicht Ocrfehlt; baö conftitutioneüc fieben ift noch 5U i
un9 in

2>eutfd)lanb, unb bie Regierung beö mächtigften beutfeheu Staaten in -,u fräf*

tigen Jpänben gemefen, alä baß ber unbefangene SBähler audj feine ganje 3k=

beutung ftch hättc ^ax »nacf)cn fön neu. 53ei ber großen SRacfjt, bie baä ge=

bruefte SBort gcrabc bei Demjenigen $olfe ausübt, beffen pfjilofophifche Än*
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fdjauung ftdj eines SSkttrufjmcd erfreut, bei ber großen Söirfung, meiere bie

pfjrafe in ben Q3c$irfSocreincn tote im Parlament auf bie mef)r unb minber ge=

bilbete £örerfef)aft fyeroorruft, glaubt man in Steutfdjlanb, baß conftitutionclleS

unb parlamentarifdjeS Sieginte cinanber uollftänbig beefen. Diefe Unwiffenfyeit

ift um fo weniger ju Ocrnnmbern, als auf feinem (Gebiete ein foldjer 2)ilcttan-

tismus fid) breit machen barf, wie auf bem polttifcr)en. üföärjrenb ber Äauf^

manu unb ber Snbuftrtelle bie ©inmifdjung beS 3eitungSfd|reiberS in feine

tedjnifdjen ©ebiete mit 9iedjt unwillig anhört, werben bie SBorte üon Seutcn,

bie faum eine ©tjmnafialbilbung burdjgemadjt fyaben, über bie fdjmicrigften unb

Ijcifelften fragen beS innern Staatsrechts in ber treffe als Dratel betrautet.

®er berufsmäßige Parlamentarier mürbe natürlich feine eigne Grjftenj untere

graben, mollte er baS öolf auf biefe 3rrtl)ümer aufmerffam machen, ber nid)t

berufsmäßige aber ift jum Sdjweigcn uerurtfjeilt
, fei eS weil fid) fein Organ

ber liberalen treffe finbet, wcldjeS if)tn feine ©palten öffnet, fei es meil er bie

SBcfämpfung miberltdjfter Ärt befürchten muß, roenn er in ber conferoatioen

treffe feine Meinung äußert — abgefer/cn baOon, baß aud) biefe ilmt nad)

anbent Seiten it)rer Haltung, mie fic leiber oft ber XageSfampf rechtfertigen

mag, uid)t immer fnmpatljifd) erfdjeint. 2öer fid) bennod) mit feiner Meinung

rjcrauSmagt, fommt ungeftraft nidjt toeg.

<3)ieS rjat aud) ber frühere italienifdje SWinifter ÜDtingrjctti erfahren, ein

ÄRann, beffen große SBerbicnftc als ©el)ilfe GaüourS um bie (£inl)eit StalicnS

unb als fpätcrer SWinifter um bie abmini ftratioe unb finanzielle Regelung beS

neuen töönigreidjS, menu aud) ntc^t bie $)anfbarfeit feiner 3c't
fl
enoffcn Ü)m

fid)ern — biefe Xugenb fdjeint auS bem politifdjen ßobej uid)t bloß in Stalten

oerbaunt ju fein ~, fo bodj menigftenS iljn oor Unbanfbarfeit unb f)ämifd)en

Angriffen fepfeen füllten. Slm 8. Sanuar 1880 machte er in öffeutlid)er föcbc

auf bie Sd)äbcn ber parlamentarifdjcn #errfd)aft in Italien, auf ben oerberb=

ltd)en ©influß ber politifdjen Parteien in 3ufHj unb Verwaltung aufmerffam.

unb obwot)l ber gcgnerifdje 9)cinifter be SanctiS biefelbcn Uebel, wenngleidj in

mcljr gelinber Sßcife, angebeutet l)attc, fo erljob fid) bod) gegen äWingljetti nid)t

bloß ein Sturm in ber treffe fonberu aud) im Parlament, in meinem eS faft

,ut ffanbalöfen Sluftrittcn tarn.

$en lefctcrn oerbanfen mir eine grünblid)c Uutcrfudmng über bie politifdjen

Parteien unb bereu illegitimen ISiuflüffe auf ®erid)te unb Verwaltung*) — eine

Untcrfud)ung, \u ber 9)?ingr)etti nidjt bloß burd) feine ftaatsmäiinifdje Xt)ätig=

feit, fonbem aud) burd) feine perfönlid)cn Stubicn im ?luSlaube befonbers be=

fäfjigt ift. 3m gegenwärtigen 3c i tP ll"ft getuinnt aber bie Schrift 9J(utgl)ettiS

eine um fo größere Söebeutung, als fie mit ber 9lebc beS IWcidjSfanders oom

*) Marco Minghctti, I partiti politici « la luro ingenmza nella giuatizia e BtU' ani-

rninistrazion«>. Napoli, 1881. 888 3.
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29. Wooember Ibül znfammetttrifft. söcibe Staatsmänner [teilen {tun erftcn=

male mit ^räcifion bie conftitutionelle ^Rccjicruitfl, roie fie in Xcutfdjlanb unb

Cefterrcid) bevfaffnngvmäfjig geregelt ift r
ber parlamcntarifd)en £crrfd)aft in

(Snglanb, granfreic^, Stalten , Spanien, ©riedjenlanb unb in ben bereinigten

Staaten gegenüber. Sic ber JReichtfauzlcr uuborbercitet aber aut ber reiben

^ülle feiner (Erfahrungen mit bem ©liefe nicht blojj bc* ftiftorifert, fonbern

be*jenigen, ber fclbft (9efd)id)tc gemacht t)at, bie Sdjattcnfeiten ber Parlamentär

rijd)en ?llleint)errfd)aft furz bezeichnete, aber mit fcharfeu unb einbrutftbolleit

Strichen, fo zeigt aud) ber italicnifdje Staattmann, tuie wenig biefet Regime

beu gemachten Hoffnungen entjproctjeu l)at.

£ic ©egcnjäfce beiber Sufteme befielen in ,}olgenbcm. 9cacf) bem bcutfd)cn finb

bie betriebenen geje^gebenbeu (bemalten einanber böllig gleichberedjtigt, Staifer,

!Öunbetratl) unb 9ieid)ttag im 9tcid), ftronc unb Kammern in ben CSinjelftaaten

haben in ber Scgitlatioc bie gleiche Stellung, burd) welche fie üerfudjen muffen,

factjlid) miteinanber jufammen^ufommeu. Tie Äronc ftcfjt nidjt in ber (Befolg^

jdjaft einer Partei, fonbern wirft burd) irjre bcrantwortlichen ÜWiniftcr iljr oollet

Sdnuergewicht in bie Söagc. 9tad) bem zweiten Svjfteme regiert bie jebetmalige

s
J)iel)rl)eit bet Unterlaufet burd) einen ftiiSfdjuft, rueldt)cr bat jeitiociligc Wi=

nifteriiun bilbet. Aufgabe ber Jerone ift et, bie $efd)lüffc biefer ÜWeljrtyeit un-

bebingt auszuführen, wenn bat i()r allein zu (Gebote fteljcnbe Wittel einer Stammen

auflöfung biefelbe 9Ref)r()cit wieber in bat Parlament znrütfführt.

«uf beu erften Slnblitf foüte man glauben, bafj bat lefotere Stiftern bem

elfteren gegenüber bie größeren iöorjüge befifce, weil et am beften bie Strömung

bes ©olfeö in ber öffentlichen Weinung miebcrfpiegle, aber freiließ fpringen fo^

fort auch .V^ci Angrifftpunftc in bie Slugen: ber eine, bafi unter einer folgen

frerrfdjaft bat ilönigtljum bou böllig nntergeorbueter 3kocutung unb l)öd)ftent

beftimmt ift, JUT Öcquentlichfcit ber Parteien benfclbcn bie 9öaf)l einet Staate

obertjauptet mit ben im (befolge betfelben befinblid)eu 3ntrigucn z" erfparen.

$er anbete: bajj ein plöfclidjer Umfchmung in ber öffentlichen Sichtung bie

(Gefahr mit fid) führt, bie Staattmafdjinc aut einem ©ytrem plö^lid) int anbre

,Vt (türmen unb bafj. wer eine parlamentarifche Regierung für ein conftitutionellet

Slrioin l)ä(t, batfelbe aud) jur (Geltung bringen mufe, wenn bie focialbemofra-

tifd)e Partei eine ^arlamenttmchrhcit befifct unb btefc zur 3erf*örung eben

beseitigen Staatet benufot, 511 beffen ^Regierung fie berufen wirb.

3ion biefett beiben 9cad)tl)eilcn , bie bon ber fdnuerwiegenbften iöebeutung

finb, foll borläuftg abgefehen werben. Untcrfliehen mir oietmehr an ber

$anb ber 9iebc bet 9ieid)tfanzlcrt unb ber Sdjilberungcn oon Winghetti,

weld)e fonftigen 3ot9™ für bat Staattlebcn aut ber reinen ^arlamentt=

regierung entfpriefeett fönnen unb auch bereitt in einzelnen Räubern eutfprof*

fett ftnb.

Schon fcorb ÜBrougham, beffen liberale «nfchauungttueifc auch bou ben

tÄrenjbolcn VI. 1881.
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fiiberalen unfrcr Xagc nic^t wirb in Slbrebc geftcüt werben fönnen, fjat firfj ben

SRifeftänben beS parlamentarifd)cn Slbfolutiämuö nid)t ücrfd)lic&cn tonnen. Mit

ber einen «Partei ,
weld)c baä Staotörubcr ergreift, werben alle ®cgncr trofc

iljrer anerfannten gärjigfeiten ofjne weitercö oon jeber SRitwirfung auf bie 9ic=

gierung auögefcfjloffcn , unb c$ fann confcqucntcrwcifc bal)in fommen, bafj fid)

ber Staat mit Wittelmäfjigfeitcn begnügen unb auf bie wertfpollften $ienfte

oon (Sapacitätcn oerjid)ten mufj. $)abei ift gcrabc, tute ein SBeifpicl (Eng*

(anbd lefyrt, nid)t immer eine ^Scrfc^icbcn^cit ber politifdjen Meinungen, meld)c

bic Parteien trennt. SBie oft rjaben bie 58l)ig£ bie ?fufl)ebung ber £>abeaö

(iorpuöactc felbft burdjgcfütjvt, wäljreub fic biefelbe 9Hafjrcgel unter bem Xoty
miniftcrium befämpft rjaben. So fjaben aud) bic Xorieö bic Scatfjolifenemait*

eipation oollcnbct, bic fic gegenüber beu 2Sl)igmimftcm abgelehnt hatten. 3n

©nglanb ift eä lebiglid) baö eigene 3ntercffe, bie iöeförbcrung beä ©influffc*,

bic Erlangung oon 9#ad)t unb Vermögen, wcldje jebc Partei für fid) $u er*

reichen fud)t. Gö ift bic ^crrfd)aft ^weier bcOorjugter Staffen, bic efycmald auä

bem oon 9J?acaulao fo frfjön gcfcfjilbcrteu Untcrfcfjicb oon confcrüatio unb liberal

l)crOorgingcn , jefot längft aber it)rc ^iftorifdjc ©ebeutung ocrlorcn fyaben unb

bie £>errfd)aft beä Staatcä als ein irjncn abmedjfelnb juftcf)enbeS ^rioilcgium

betrauten. Dicfc Waffen f)aben fid), roic ber Kanzler fd)arffinnig fjcroorljob,

bic ftrone mit unrechter (bemalt bienftbar gemad)t; fie finb nirfjt als Vertreter

beä SBolfco &u betrachten, meil beffen ©ctyriligung an ben 2öaf)lcu eine oiel

geringere ift, als fie je felbft nad) bem Älaffcnmafjlfüftcm bc3 Gontincntd e$

fein fann. 9ttd)täbcftomeniger t)at bie Jerone in ben ocrfajiebenftcn 3c^cn un0

nidjt feiten mit illegitimen HWitteln ben ©nflufe ju geioinnen gcfud)t, ben iljr

legitim bic eiferfücfjtige ^riuilcgicnljcrrfd)aft ju cnt$ief)cn jurijtc. (£ö ift nid)t

unbefannt, tote in ben «Beitcn ber ©eorge bie IßarlamcntSmitgliebcr burdj teijxm-

ftellcn unb Sßcnfioncn willfährig gemacht würben, wie Stöbert SBalpolc fein

©cfyeimnifr oon bem 93eftcd)ungötarif mad)tc, naefj wcld)cm er bie ^arlamentd-

mitglieber fd)ä|jcn wujjte. Unb babei finb in Qntglanb bie großen 9lacb/

tfjcilc ber *ßarteirjerrfd)aft nod) baburd) äurütfgcbrängt worbcu, bajj baS

Sclfgoocrnmcnt bic Verwaltung in ^rooin^cn unb ©emetnben übernommen

unb baburd) ber ^atronage bcö jebcSmaligcn 9)finiftcriumä entzogen t>attc.

©anlief) aufgewogen fönnen aber biefe 9?ad)tf)cilc uid)t werben. So — um

nur einige Vcifpicle an^ufü^ren — jener plöfclid)e 2Bcd)fcl in ber dufteren

^olitif, wie er fid; nod) nadj bem Sturze $i*raclid bei bem eintritt beö

aWiniftcriumö ®labftone gezeigt, fo ber entfcfelidje 3»ftQ«b ber Ägrargefe^gebung,

welcher ba^ fianbeigcntl)um in (Snglanb in ben Rauben einiger ^unbert ^ri-

oilcgirtcn concentrirt unb in Urlaub ju ber befannten Vergewaltigung unb ju

©rcueln unb ©lutttjaten füljrt, fo ber SBec^fel in etwa ad^ig ^or>en Stellungen,

bie mit jebem aWiniftcrium iljr Ämt oerlüffen unb infolge baüon eine Unfäljig-

feit in ber ©efe^gcbnng rjeroorrufen, bie freilid) auf bem Gontincnt nur ber^

Digitized by Google



Die politifdjen Parteien unl> tt^r €tnflnß auf 3u ftl3 u,,& üeriualtung. 4<)5

jenige fennt, bet fid) mit bcn cnglifdjen ßuftänbcn näher befehäftigt ober bas

Unglürf Ijat, in (Jnglanb einen ^rocefe &u tyÜML

ßu ben oon £orb $rougf)am gcfd)ilbcrten d)ronifchcu Äranftjeitcn treten

aber nod) acute (Srfdjeinungen mancher Art. 'Sic v^artcil)errfd)aft erzeugt ben

$artetgeift unb baS ^actionstoefen. 9ßic baS teuere oft jum Umfturj oon

Xljron unb Staat geführt Ijat, foll hier nur ermähnt merben. Der ^arteigeift

aber fdjeut fid) nid)t, Wittel alter 9(rt in 'öemegung ju fcfccn, um feine An*

tjänger in baS Parlament $u mahlen unb fo bic öffentliche Meinung $u fälfdjcn.

3n ^f^nf^tt) hat D'c jcbcSmaligc am SRuber bcfinblicrje Regierung es nur in

ben feltenften fällen nid)t oerftanben, fid) ein il)r gefügiges Parlament 51t

fdjaffen, unb bie SRcoolutioncn finb in ber 9legcl 311 einer Qtit ausgebrochen,

in mcld)er fidj bas aWiniftertum bcS beften ©inoerftänbniffcS mit ber Bolfs^

oertretung erfreute. £ic Gentralifation ber bermaltung, mie fie oon Napoleon I.

gefetjaffen morben mar, ermöglichte auch D™ t>erfd)iebcnften aufeinanber folgenben

Parteien, fid) bes ganzen Apparates 31t ihrem ßmerfc bienftbar ju machen, unb

fo hat auch feine ber töepublifcn baran gebadjt, hier SBanbel ju fdjaffen. $>ic

folgen ber parlamentarifchen £crrfdjaft liegen in ^ranfreid) su Aar ju Sage,

finb fo fehr oon ben ßeitgenoffen miterlebt morben, als bafe es einer genauen

Darlegung ber berl)ältniffc bebörfte. Aud) ber ftan$lcr Imt fie in feiner töcbc

nur angebeutet. Sntercffant ift hier nur bie eine iirfd)einung, mie fich bei bein

iUiangcl einer ftänbigen unb mibcrftanbsfäf)igcn Jpcrrfdjcrgemalt unter ber a}err*

fdjaft ber liberalen biefelben fich immer mehr nach linfö oerfchieben, mie beut

SMiniftcrium $ufourc baS oon SBabbington, auf biefen ^retjeinet, oann fjcrrtj

folgte, bis es cnblich an .fterrn ©ambetta gelangt ift, bem gegenüber fich DC;

rettö Slemcnccau unb bie (Sommunarben jur Nachfolge rüften.

£ic ^ßarteiherrfchaft aber fauu fich nur baburch erhalten, bafj ftc bic An*

bänger |H lorfen unb burch bortl)eilc erhalten oerftcl)t. $)ie folgen bes

s4$artciregimcnts finb nad) biefer 9üd)tung in einer unerfchöpflichen Julie in ben

bereinigten Staaten oon Amerita fichtbar, mo ber oberftc <ßarteigruubfafc ift, bajj

bem Sieger bie $eutc gehöre. <X)ic Korruption, meldje bereits loqueoiüc gefdjilbert

hat, ift feitbem ins mof3lofc geftiegen. 3lmid)
en Parteien unb SSahlcanbibaten be-

hüben fid) jefct bie fofl. politicians, b. I). £cutc, meldje mit Sd)oarcu oon Hit«

hängern Stabt unb Sanb burd)jiehcn, merben, täufchen unb bebrol)en, bis fich

ber Wfy\n in iljre Arme mirft. Solcher ßifer mufe nadjträglid) natürlich oon

ben $emählten mieber belohnt merben, unb fo entftetjert bann bic befonberen

Bereinigungen (rinks) ,utr Ausbeutung bes 28af)lficges, meldje fich ""r m^ ocr

camorra ober mafia in Italien vergleichen laffen. Älciiie Partei ift hiev mafel=

los; es barf nur au bie ©rantfdjc ^crcidjerungSoermaltung erinnert merben.

Selbft ber ehrenmertf)c Abraham fiincoln faf) fich gcnötl)igt, bem drängen ber

Partei nadj^ugebeu unb Gameron, einen $roeitcn Ferres, in bem Staatsbienfte

nnjuftellcn. ^räfibent (Storfielb mufjte fein Söibcrftreben mit bem lobe bc*

Digitized by Google



l'Mi Die polilifcbcu Parteien utti> tljr (Htnfluft auf 3uftij Mb Dern>altnng.

fiegeln. Der Erie-, ber Tarnmanv-rink (eben itoc^ in aller Erinnerung. 3*iS

jefct freilief) t)Qt ber Staat noct) bic $Biberftanbsfäl)igfcit befeffen , um triefe

SRaubucrroaltung *u ertragen - eine 28iberftanbSfät)igfeit, bie in ben eigen-

tpmlidjcn S3crr)ältniffen bcS ÖanbcS, in feinem tteidjtfjum an (SJrunb nnb Soften,

in bem 3uftrümen arbeitfamen üöcuölferung, in ber oon ben europäifchen

ftänbcln unberührten Sage ihren ©runb r>at. Die Cuctten bcS 2Bot)lftanbeö

roerben aber nid)t euüg fliegen, unb je länger bie Heilmittel aufgehoben werben,

um fo furchtbarer wirb ber 3ufammenftur& fein, ©in Sßorfpicl haben fetjon bic

wefttidjen l£tfenb(u)uunnu)en unb bie ßerftörung oon ©gentium burd) unju*

friebene Arbeiter geliefert.

Belgien unb bie 9(ieberlanbc roerben uon SRingfyetti nur obcrflädjlier) be=

rührt. Slud) l)ier ^eigt fid) feine Ucbcreinftimmung mit ben 3been bcS ^an^lcrS.

3n fo flcincn Säubern haben bie Scibenfdjaftcu nid)t ben großen Spielraum,

um fid) auszutoben, fie fönnen iüet)t mofjgcbenb fein für grofee 9reid)e, ebenfo-

wenig wie man
J.

$8. bie 5krl)ältuiffe oon Schwaraburg-Stubolftabt ober Sleufj

als ein Spiegelbilb bcS bcutfdjen 9?eid)eS betrachten famt.

Dagegen roenbet felbftoerftänblid) ber $8erfaffcr fein Jpauptaugenmcrf auf

Stalten; roer feine cingehenben Sd)ilbcrungcn bcS sßarteilebenS mit ben fnrjen

aber fräftigen ©emerfungeu uerglcidvt, mcld)c ber itan^er in feiner Webe

über Stalten gemadjt t)at, ber wirb nidjt ot)ne Staunen ben Sdjarffinn unfcrcS

großen Staatsmannes betradjten fönnen. 3n Italien freilid) t)cit fid) ba* $artei=

leben $u ^ex 33lütc mit allen itjrcn ?(uSwüchfeu um fo leicrjter entroicfcln

fönnen, als f)ier bie wichtigsten Garantien bcS s
Jicd)tsftaatcS fel)len. ©ie in

granfreief) finb bie mit unfern ?(mtSrid)tern oerglcidjbaren pretori abfefebar,

neben ber 9?ed)tfprechung ift es if)r öcruf, im Auftrage ber jebesmaligen 9tc*

gicrung Stimmung in ber 93eoölferung ,ut machen unb für entfprectjenbe SSaijlen

ju forgen. Die höheren SRidjtcr fönnen nad) 2öillfür oerfefct werben, unb auet)

bicS erfdjeint ben fortgefdjrittcnftcn ^Jolitifern nidjt genügenb, oielmetjr wirb

aud) l)icr mic in ^ran f\*c icf) an eine s}$urtfication beS 9iid)tcrftanbcS gebaut.

Hn einer
s.ikrwaltungSgcrichtSbarfeit fcl)lt es gän^tid), in allen wichtigen 3weigen

entfdjeibct bie SBillfür beS ^arteimiuifteriumS. Unter biefen
S
-Berhältniffcn ift es

flar, worauf bie SRcformbeftrcbungcn ber eigentlichen 3ktfrlcinbsfreunbc gerichtet

fein müffeu. Dafj aber aud) eine Abhilfe ber gcfdjilbcrten SRifjftäube uicf)t

ausreichen würbe, bas beWeifen nod) bie weiteren ^tjler, welche mit bem ^artet-

regime in Italien üerbunben finb. Die 3ntcreffenpolitif hat &u einer ßcrfplitte-

ruug ber Parteien (ehiesuole) geführt; benn ba ein Parteiregimeut nietjt im*

[taube ift, alle Slnrjänger $u belohnen, fo entfielen nid)t feiten aus ben bisherigen

^rcunben frühe, bie fid) ^ufammenthun, um il)rcrfcits an baS 9tubcr &u gc=

langen unb bic ftrüdjte beS Sieges
t̂
u geniefjcn. Da3 jeweilige aJiiniftcrium

niug baher alles aufbieten, um fid) }U erhalten unb überall ben Jreunbcn

genüge ^u tl)un beftrebt fein. (SS ift baljcr ooUftänbig oon ben Dcputirten
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abhängig, uub biefe lederen uerftehen eä, tt)rc Stellung $u bcnufcai. Sie fdjeuen

fid) nic^t, im Parlament ihre eignen 3ntereffcn p förbern. SDfinghctti macht

auf bat Ucbelftanb befunberS aufmerffam, ber burd) ein Uebermudjcin bcö

uoca teuftaube* im Parlament für baä öffentliche Scben einreifet. 3ft cö bod)

iwrgefommen, bafc ttbuocetten, meiere einen procefj in erfter 3nftan$ ucrloreu

hatten, im Parlamente eine Interpellation nnb eine SBefprecfjung be3 ftreitigett

QkfefoeS ueronlafjtcn, um auf bie in ber höhern 3uftau;t fdjwcbcnbe Sntfcheibung

etn&uwirfen. 2(ud) wirb über ben übermäri)tigcn (Etnffttf eineä parlamcntarifcfycn

Slbuocateu auf SRidjter unb ©cfdjmornc befonberß ftiagc erhoben. Unter biefen

^crljältniffen ift ec jelbftoerftäublich, bafj bie 2tbgeorbneteu auf bie (Ernennung

ber Beamten unb auf bie gau0e Staatsverwaltung einen (Sinflufe üben, ber ba*

allgemeine ontcreffe ben Sonberintercffen ber 3öal)lcollegien unb einzelner 2Sät)ler

unterorbnet, ber ben SRtmftern unb t)or)cn Senmten jebeS freie ^anbeln int"

möglich macht, ber bie SBeamtenbifciplin unb bie öffentliche 9Koral erfe^itttevt

nnb neben bem angeblidj üerantwovtlid)cu 2Jcutifterium ein unfidjtbare* int«

oerantmortlicheS, aber übermächtiges ^weites Regiment etablirt. Der allgemeine

töiitfgang bc* Staates ift eine natürliche ^olgc. S3ei bem ewigen SSedtfel ber

9)finifter ift bie ftrenge Durd)für)rung einer auswärtigen politif unmöglich.

3eber auswärtige Staat mufe iBebenfen tragen, mit einem $>ciniftcrium 511 Der-

hanbeln, bas üon jeber parlamentslaunc gebracht merben unb ba>

mit eine ganj cntgegengefefctc ^Richtung in ber auswärtigen politif h^or-
rufen (ann. Die Sfolirttjeit Italiens in bem europäifdjen (£oncert unb ber

«erluft feiner Stellung im Orient unb ittsbefonbere in Xunh finb nur au$lP

beutliche Belege. 3n gleicher '©eife ift im Innern an grunblegcnbc Reformen

nid)t p beuten. 93is je(jt mar Italien nicht imftanbe, auch nur ein einhcitlidjeä

Strafgefefc unb einen ^anbelscobey jumege &11 bringen. Die 5»'°»^» finb

ungeregelt, ^anbel unb 3nbuftric ermangeln einer gleichmäßigen Unterftüfcung,

bie Schulen finb ungenügenb, unb bie Verwaltung entbehrt jeber Stramml)eit

bes DienfteS.

Sßter baS Söilb, welche* ber italienifd)c Staatsmann ^eidjnet, forgfam be=

trachtet, ber wirb freilich nicht mit ber SJcational^eitung e* als g&cisljcit preifen,

ba& nunmehr aud) ber ßinfen Gelegenheit gegeben wirb, fid) ebenfo grünblid)

ab
(̂
uwirth)chaften, als es bie JRed)tc gethan hat. Bei biefer «erwirthfdjaftttug

mu& bas ÖJemcinmcfen $u ©runbe gehen, unb es fann nur als ein geringer

«ortheil bctradjtet werben, wenn felbft republifanifdje Slbgeorbnctc in ben Dienft

ber firone getreten finb, um biefe 9MBwirtl)fchaft fortpfe^en unb JJanb uub

Dnuaftie an ben Wbgrunb ju bringen.

ÜDfinghetti ift uiel }U fefjr im parlamentarifdjen Regime aufgewachfen, um
bas rabiealfte Wittel |UT Teilung in «orfd)lag ,\u bringen. ?lber Wae er uer^

langt, fommt bod) nahezu ber ?lbfdmffung ber parlamentöherrfchaft unb einer

llmfehr ju bem beutfehen Sufn™ gleich- Seine Steformen beftetjen in fof*
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gcnbcm. ©in 3Hiniftcrium unter einem mit befonbrer 9}cad)tuolifommeiihcit feiner

(iotlcgcit gegenüber auSgcftattcten ^räfibenten, meldjcä nicht fdjon bei einem jeben

Unterliegen in einer Sfammcrabftimmung gfl $aHc gebracht werben fann nnb

beffen tccfjnifcfjc 9)citglicbcr (Atricgös ftanbclöminiftcr u. f. ».) nicht ofme wci=

tercö in biefen gall ocrwitfelt Werben. Sobanu neben einem politischen ein

abminiftratiücr Unterftaatäfecrctär, meldjer Don bem Abtreten beS SJciniftcrä

unberührt bleibt, bamit eine ©in^eit in ber Verwaltung aufrecht ermatten werbe,

ferner gefefcliche Regelung ber notrrtuenbigen Staatäbcbürfniffe, bamit nicf)t bie

üitnlften 3utcreffcn beö Staatcö bei jeber öubgetabftimuumg in gragc geftcllt

werben fönnen. (5nblicf) eine größere ^Kompatibilität gemiffer Functionen mit

ber 2Bnt)l eines! 3)eputirten, ein 3urücfbrängen bce» Slbüocatcn* unb Beamten*

trjiimd. (Ss> füllen bicä aber nicht mir Sieformen an bem Raupte fein, fonbern

auc^ °'c lieber bebürfen einer Scffcruug. $)ic Reformen, welche 9Jcingbcttt

auf ben (Gebieten oon 3ufti,\ unb Verwaltung t»orfct)täcjt, fönnen tjicr nidjt näher

erörtert werben, obgleid) fic manchen Icrjrrcidjen *Berglcict)Spunft mit ben 3"*

ftänbeu im bcutfdjcn deiche bieten mürben.

?luf baS beutfd)c ©nftem gel)t SHiiigljetti nicht näher ein, wenn er autf)

im einzelnen für bie beiitfa>preuftifd)en VcrmnltungSrcformcn beä Sobe* genug

l)at. (*ö ift baö eine Sütfc feincö ©udje*. Sie finbet aber ihre unbewu&fe (fr

gän$ung in ber Siebe be$ Äansterä unb in ber Stellung beö prcitfjifchcn Äönig*

tt)ums*, bcö beutfd)en fiaifer«.

ÜWingtjetti üerfennt fcineäwcgS bie groftc Vebeutung ber fauorjtfc^en Dnnaftie

für Italien; er führt mit 9ied)t an, bafi bie safjtreidjen Revolutionen, mefd)e

Italien biirchsogcn Ijabcn, eine (Sintjcit nidjt l)oben herbeiführen fönnen, bafj

biefc festere lebiglich ber £t)naftic 3U uerbanfen ift. Sine weitere (Srrwähnung,

bc* ftönigthumß gefrhicht nicht. Xcr Verfaffcr mufi alfo bie Stellung bedfclbcn

für burchaiiö befriebigenb halten, um an ihr ben Parteien gegenüber feine Vcr-

änberung einzuführen, hiernach würbe nach wie üor btefcd ftönigtfuun nur ein

Spielball ber Parteien bleiben, benn wie bisher fofl ja ber .^auptleiter bc3

Winifterium-J aus ber ^arlamentömehrheit hervorgehen, alfo auch nnber feinen

SEBtOeti bem ilönige aufgcbrängt werben. 3m wcfcutlidjcn bleibt alfo bie *$ar*

lamcnt*f)eiTfchaft aufrecht crbaltcn. $5ie öon SDZiiighetti empfohlenen Reformen

änbern nicht ba* Softem ; fie fliehen nur bie /tag^ßaat^ bcö ^arlamcntdregimeö

in beu ^arlamcntöabiolutiömu* möglichst ju oerhinbern. £ic fchreienbften Un*

juträglidjfcitcn, „bie heute mehr als bie faule Sljat bcö XäncnföuigS gen £immcl

ftinfen," werben befeitigt, aber bie ©runbwurjcl beä liebet* bleibt bcftcfjcu. Mc
(Garantien gegen bie Ucberwucherung werben cä 51t einem Dollen SReehtSftaatc

nicht bringen fönnen. ift unmöglich, baä ftaatlichc Ccben in fo enge gefefc

liehe (Mrcnjcn ein^ufchränfen, baft jebeö abmini ftratiüc ?lrbitrium auögefdjloffen

bleibt, trofj alle* selfgovernment hat bic $atronage ein Weite* gelb unb auf

biejem fönnen fid) bie £>cputirtcn mit ihren Sonberintereffen unb ihrer ftirch*
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tf)urm*politif noch gcnügcnb tummeln, wenn fic miffen, bafj oon ihrem Söiüen

ber ©eftanb beö 9Hinifteriumä abfängt.

ÜKan ftef>t am biefer ganzen $arftellung SRingtyettiS, bafe Stalten bad f)t=

ftorifd)c Äönigtl)um fetyt 3>er $erfaffer ift ©ologncfc; feine 3ugcnb, feine 8t«

iunerungen haben mit ber faüotjifdjcn $t)naftic iricfjtfi z« ttjun. ftiefclbc war

bamalä fo oict ober fo wenig beliebt, als e$ irgenb eine aubre ber Dielen

Stynaftcnfamilien war. $ie SBerbicnftc ber faüonifdjcn Styttafife um Italien

— bic t)ier gewifj nid)t unterfchäfct werben follcn — finb ücrhältnifjmäfjig jungen

Saturn*, unb biefe Scrbicnfte werben burrf) bic parlamcntarifchc Parteiherrfdjaft

immer metjr in ben 9lugen ber Station tjerabgewürbigt. SBaö fdjon oielfacf) auf*

merffamen SRcifcnben in Italien begegnet ift, bafc bas Soll bic 3uftänbc Nor

ber Italia una für beffer empfunben l)at, 9J?ingl)ctti wagt eä mit ftreimutt)

auöjufpree^en unb e* ift gcwijj ein 3cu9n^fe üon ocr fcfywerwicgcnbften $cbcu=

tung, wenn er fagt, bafe bic 3uftijpflege früher eine im allgemeinen unparteiifdjerc

gewefen fei als jefct.

ift unnötig fjtcr auszuführen, auf wie ganz anbern Gkunblagcn baö

bcutfd)c Üömgtf)um erwadjfcn ift, wie ftd) bic ©cfdjitfc bev Ijoljcnjollernfc^cn

Stynaftic untrennbar mit benen ber Nation uerfnüpft Ijaben. $)a3 preufeifetje

Äönigthum ift e3 gewefeu, welches bic uerfdnebenen oon einanber unabhängigen

^roüin^en ju einem einheitlichen Staate umgebilbet unb bic Staatsibce in ber

©coölfcrung wachgerufen unb gepflegt Ijat Xicfcö i?önigtf)um hat bie ^eubal-

laftcn aufgehoben, bic Sauern oon ber ©rbunterthänigfeit befreit, ben ®runbbcfifc

oon ben befchwcrcubcn Saften unb Abgaben freigemacht. SicfcS Äöuigthum

l)at burch feine ©efefegebung c* oerftanben, in einer fo gemifchten iöeoölferuiig

ben confefftoneUcn Rieben 3ahrl)unbertc lang aufrecht zu erhalten unb wirb e$

aud) Ocrftchen, ben burd) äujjcrc Gewalten geftörten ^rieben wieber zu gewähren.

$icfed $tonigtr)um t)at einen muftergiltigen unb pflichttreuen SBcamenftanb auf*

gebogen, inbem fich ju einer geit, al* anbcrSmo bic 9J?onarrf)en in SiuucSluft

unb Stuhmgicr oerfunfen waren, ber ttönig fclbft als ben erften ^Diener bcS

Staates erflärte. Gin fold)c3 Äönigtljum, beffen grofjc SBebcutung im ^rieben

unb im ®ricg t)icr nur angebeutet ift, fann nicht 511 ©unften einer wechfelnben

"ißarlamentömehrhcit abbauten, oljne fich MW un0 °^nc oen ^toat aufzugeben.

(£s wirb ju feinen alten 9iuf)mc3fränzen aud) nodj ben hinzufügen, ba£ 93otf

oon bem focialcn 3)rucf eine* übermächtigen Capitata ju befreien.

35er Mbgeorbnetc 9iid)ter fjnt iw 9tcid)3tag unbewußt unb unabfid)tlid) bic

Stellung bcS Parlaments im beutfehen deiche bezeichnet, bafj er eS bem Wu
nifterium gegenüber als ben zweiten Statt) ber &ronc hinftcHtc. Gr unb feine

Partei mag aber auch Sonfequcnjcn ziehen. 9hir ein 3tatl) foll baS ^arla

ment fein, unb bamit ift feiner Stellung nichts oergeben, aber auch Ätone

nicht zu nahe getreten. SSenn ledere ohne baS Parlament nicht* in ber <3c-

fefcgebung öermag, fo barf aud) bicfcS nicht bie Ärone in feinen Sienft zwingen.
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ftuf biefem Gebiete ftcljcn 8ort&t*rh*tuna, unb 9?egieruug gleid); fie muffen

)id) beibc uerftanbigeu, unb bei gutem Söillen mirb eö an einer folgen U*erftän=

bigung nid)t fehlen. $ic ttrone mirb bann ben feften 3tüfcpunft bitten, ber

aud) bie Ü)tod)t f)at unb tmben mu| — mie mir e$ erlebt Ijaben — , eine 3cit

lang einer ^arlaiuent$mel)rl)eit miberfteljeu au tonnen, um bann um fo fräftiger

bie llnterftütmng beöfelben ftit finben. 9(uf btcfcii beutfdjen Staat in feiner ge

fd)iri)tlid)eu ©ntftefmng finb bie parlameutarifrijen Sdjablonen anbrer Sauber

imanmenbbar. Daä follte man eublid) einjefyen. 3a mie 3>eutid)lanb fid) nadj

außen l)iu unabhängig ju fteüen gemufet fjat, jo mufj t* aud) nad) innen feine

eignen &tege getyen.

<5>u>ei 2Tlolihv= Biographien.
0
)

2.

rft mit beu Pr£cieuses ridicules, bem erften 3tüd, ba* Poliere

in ^iariv fdjrieb unb ein 3al)r nad) feiner SHütffetyr bortt)in im

Ältet oon 37 3al)ren pr ftuffüfjruug bradjte, Uerläfet er bic

ausgetretenen ®eleife ber italieiiifcf)cn Wobefomöbie unb Unit mit

bem (Sfyarafterluftfpiel in eine neue $alm ein. (£r ift jugleici)

ber erfte, ber, mas felbft <3ljafcfpearc in feinen £uftfpiclcu ittc^t gettjan tjat, mit

bemujjter "iNbfidjt feine eigne 3cit fäilbert.
sl>on ba an beginnt er in feinen

Stüden mit glüljenbem fittlidjen fcaffe einen unermüblic^en Mampf gegen bie

$erfel)rt()eitcu unb ©emeinljeiten bed menfd)lid}cn Sebent

Sro&bem l)at man bem $id)ter öfter ben $ormurf ber Unmoralität ge^

mad)t, inöbefonbre Iwt SHouffcau bieje ^ormürfe erhoben, meil in Poliere* 8l#
fpielen bisweilen bie gcmiffenlofe 6d)laul)eit auf ttofteu ber befdjrauften Sugenb

bie ^ujdjauer amüfirt. 9)Jaf)renl)olfe fudjt Poliere üerfdjicbcntlid) gegen föouffeau*

itritif p uerttjeibigen, ba er bie u)atfäd)lid)c Wid)tigfeit ber SKouffeaufdpn (ün*

menbungen nid)t gan^ in Vlbrebe ftellen faun. 3>aö ridjtige trifft mol)I auety

t)ier £otl)cif$en, menn er ausführt, bafe frühere Reiten in biefem fünfte über-

haupt etma* naioer maren als mir, unb beim lauten ®eläd)ter über bie tollen

*) SWolierc. Sein fieben unb feine $9crfc i>on (Vrrbinanb Sot()eigcii. Jroiif-

jurt a. W., Sttcrarifd)C Slnffnlt (Kütten & üoeninfl), 1880. VII u. 418 8. Wit beut tyov

trät be* Didjtcr* in kupfer geflogen. — iNoliercä Uobcn nnbftJcifc uom otoiibpuutt

ba l)cittiflcn 5orjd)unn von 5H. iXal)Tcnbot^. fceilbvonn, »erlag Bon ©ebr. $ennina,cv,

1881. VII u. :m S.
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Streidje eine» Scapin ben moraltjd)en Sttafeftab an biefeiben anzulegen Der*

gafeen.

Sic Ginmürfc SRouffeaus gegen ernftcre $id)tungen SWoliereS, tote ben

„Geigen" unb ben „ÜJfifanttyropen," gel)en Don einem fo fallen Stanbpunfte

unb einer fo einseitig ocrfefyrten 9luffaffung ber bramatifdjen 2)td)tung aus, bafj

eS heutzutage nnnötljig ift, fie ftu mtbcrlegen. SSenu je ein 33üt)ncnbidjter fitt=

lief) rcinigenb gemirft hat, fo ift es ÜDJoli&re geroefen. SOfit Siecht läfjt er aller;

biugS jebe ben ©nbruef beS reinen Äunftmerfes ftörenbe moraltfdje Xcnbenj

prüdtreten ; nur inbem er getreu nadt) bem Sebcn jeidwet unb fo feiner ßeit

ben Spiegel oort)ält, übt er feine SCBtrhtng auS. So fämpfte er gegen alles

^alfdje, Unroahrc, ©emadjte; bei aücn Stäuben unb in alten ©eftalten oerfolgt

er eS mit unerbittlicher Gonfcqueity unb Strenge, in bem bcfd)ränftcn ^hilifter

bes Söürgerftanbeö mie in bem aufgebtafenen abliefen (Steden, in bem gelehrten

gebauten toie in bem meineibigen hochgeborenen 9ioue, in bem frommen $eud)ler,

in bem nntoiffenben unb hochmütigen ßharlatan, in ber affectiven unb empfhib*

famen ftrau, überall giebt er eS mit ber Döllen ftraft feiner Äomif bem <5te

läct}ter preis. So lernen mir aus feinen Stütfen bie franjöfifdje ©efeüfdmft

ber bamaligen £eit in ir)rer ganjen 9Mannid)faltigfeit genau fennen, unb baS

Stubium anbrer Quellen beftätigt uns bie getreue Schärfe unb, im beften Sinne

beS S&ortcS, rcaliftifc^c 9öal)rt)eit feiner ßcidmung. Selbft in ber uns als bie

allcrfdjlimmftc Saricatur anmutfjenben, unfterblid) lächerlich gemachten 6t)arla»

tanerie ber bamaligen Heiftte, roic fie bem beutfetjen publicum jum minbeften

auS bem „Singebilbcten Krauten" crinnerlid) fein mirb, giebt und 99tolü>re nur

ein genaues ?lbbilb ber SSMrflidjfeit. £>abei ftnb feine Figuren —- unD bovin

jeigt er ftet) als genialer $)ict)tcr üon wahrhaft bramatifcher Begabung — , ob-

mol)l fie tnpifcher 9catur unb als foldje oon allgemeiner SBebeutung ftnb, bod)

^ugteic^ oon fo ausgeprägter 3nbiöibualität, oon fo faft porträtähnlicher Sl)a

rafteriftif, bafj man ftdj nid)t munbern barf, menn feine ,3eitgenoffeu fidj nach

ben Originalen umfatjen unb fie auch oielfad) gefunben $u haben glaubten. 3)afe

SWoltöre fiel) in ben baburd) getroffenen Greifen Diele geinbfdwften suchen

mußte, ift begrciflid) genug; bie literarifct)en Streitigfeiten, bie ftd) an oerfchiebne

feiner Stüde anfd)liefjen, Rängen bamit aufammen.

©leid) bie Pröcieuscs ridicules riefen eine gan*c Steide oon Schriften über

toal)reS unb falfct)eS <ßreciöfentt)um tjeroor. ÜRan hatte baSfelbe atoar fdjou

früher öfter angegriffen, aber nie mit biefem allgemeinen Erfolg unb einer fo

burd)fd)lagenben, bie Dppofitton herausforbernben SBirfung. SDioli&re t)at in

biefem cinactigen Stüde jene im gcfeUfd)aftlict)en ßeben wie in ber fiitcratnr

in gcioiffcn Streifen fid) breit maa^enbe jicrlic^c 3)tonicr oerfpottet, bie, ein paar

S)ecennicn püor in berechtigter SHeaction gegen eingeriffenc SBertüilbcrung ent*

ftanben, julefet in bie miberlichfte Unnatur ausgeartet mar. SEBar man bodj

fchlicjjlich bat)in gelangt, baS föffen nicfjt mefjr für mol)lanftänbig in (Sefellfd)aft

Qirenjbotni IV. 1881. 64
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^u galten unb bie allerunfdjulbigften $inge, wie 9?afe, ftuft u.
f.
m., nidjt mctjr

mit ben ifjnen jufommcnben tarnen, fonbcm nur nod) mit Umfdjrcibungen &u

be^ci^ncn, etwa in bcr Söcifc unb ^um Xljcil mit äljnlidjcr Unoerftänblidjfeit,

wie bie Sfalben in ber audgcarteten fpätcra norbifdjcn Didjtfunft bie umfd)rei-

bcnbcn fogenanntcn ftcnningar gebrausten. (Sin ganjcd SBörtcrbudj foldjcr

preriöfcn Äuöbrücfc ift bamald äufammengefteHt unb gcbrutft worbcn. 3l)ren

t)öd)ftcn litcrarifdjen iriumpf) feierte biefc Siicfytung in ben SJomancn bed ^räutcin

be ©cub£rn, bie in ^form einer fianbfarte einen oollftänbigcn (£obej bcr prc=

ciöfcn fiiebc entwarf mit allen if)rcn Stationen bed Sdjmadjtend unb nümäf)=

litten SBorrütfend, ctynlid) wie üierfyunbert Satjre frütjcr in bcm fyöfifdjen „3Winne*

bienft" bie unwahre conocntionellc fiicbc bcr Stüter ju iljrcn „Verrinnen" in

ein ©Aftern gebraut warben mar. Unnötyigcrwcife fudjt ÜJtofjrcntyolfc bad burd)

ÜWabcleine be ©cub^rn ucrtretene bamaligc ^rcciöfentlmm nod) ju untertreiben

uon einer feiten nadjäffcnben fflidjtung bcdfelben. Sffienn SÜioli^rc in ber SBor*

rcbe 5U bcn gebrucften Precieuses ridicules eine fold)e Unterfdjcibung madjt,

fo ift bicd nur eine aud äufjcrn 9tücffid)tcn it)m abgebrungene (£rflärung, bie

gegenüber ben beutlicf)en Angriffen auf 9Kab. be ScubSrto in bcm Stüde felbft

nid)td befagen will. £cnn mit weldjen 2d)wierigfcitcn er ju fämpfen trotte,

jeigt und bie oorübcrgefjcnbe Siftirung feined Stüde* gletd) nadj ber erften

Sluffütjrung.

Slud) an bie „Sdmle ber grauen" fnüpftc fid) ein länger ald ein Qaljr

bauember geberftreit ber ocrfdjiebenften ©egner unb Leiber, bie burd) bcn

großen (Erfolg, meldjen biefed Suftfpicl trotte, in bie Sdjranfen gerufen worbcn

waren. 2)iedmal eröffnete 9Jtoliere freiließ felbft ben Stumpf, inbem er mit bem

fleinen Stüd Critique de l'£cole des feuimes bcn geplanten Angriffen offenfiü

äuoorfam, unb fpätcr beseitigte er fid) nodmtald baran mit bem „Impromptu

uon SBerfailled." ®ied teuere ©clcgenl)citdftücf mar, außer gegen bie gedem

Ijaftcn äKarquid, indbefonbere gegen bie gefpreiate Sßortragdmanier bed Goncur*

renatycaterd im $otel be Jöourgogne gerietet. $)enn aud) in biefem fünfte

fämpftc Poliere für 3Ba^rt)cit unb 9^atürUcf)fctt, ftie& freiließ bei feinem

ftreben, ben einfachen 9icbcton aud) in bcr Sragobic jur ©cltung $u bringen,

auf ben unüberwinblidjcn Söiberftaub, bcn tym bie Xrabition entgegenftcllte.

(Sö ift ja befannt, wie biefelbc nod) f>cutc bei bcn fransöfifdjen Sdjaufpiclern

mäd)tig ift. Stber über alle Hnfeinbungcn , bie tym entgegentraten, tonnte fid)

Poliere tröften mit bem 93eifall, ben er mit biefem Suftfpiel beim iföuigc unb

bei Äenuem mic öoiteau unb Lafontaine fanb. (Srftcrer fe^te itun gcrabc ba-

mald eine jät)rlid)e ^ic^terpenfion aud, unb mit bcn Unteren glei^ftrcbenbcn

3)?ännem oerbanb il)n fortan eine innige ^^»"bfSaft.

?lm tjcftigften ift bie ^et)bc, bie fid) an bcn „'Jartüffe" anfd)tofi. Diefed

Stüd mitfammt bcr SBirfung, bic cd audübte, ift mot)l in Xeutfct)lanb bad bc=

fanntefte uon allen Stürfen 3)ioliered geworben, nameutlid) unb faft met)r nod)
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als burd) firfj felbft burd) ©ufcfows „Urbilb bcS Xartüffe." SBenn aud) bie

Annahme, worauf lejjtcreS beruht, als fei in Xartüffe bcr Beamte auf bie $uf}ne

gebracht, bcr in ber ^olge baS Verbot bcS Stüdes auSfprad), längft wibcrlegt

ift, wenn aud) 3anfcniftcn unb Scfuiten, bie beiben Damaligen ©cgenfäfcc inner*

halb bcr franjofifchen fatholifdjen Stirpe, ftd) um bie ©tjrc ftreiten, Don SDJo*

liere gemeint 511 fein, fo ift bod) fooiel ftdjcr, bafj er ^ier bie frommen ^cudjler

insgemein, gleichviel Don meldjer ^axbc unb welchem Bcfenntnifc, ins jQerj gc»

troffen fyatte, unb biefc maren bamalS fo mächtig, bafj fie, ben ^räfibenten bes

Parlaments unb ben (S^lnfdjof oou v
J$ariS an ber Spi&e, obwohl ber Äönig,

wie nid)t ju bezweifeln ift, innerlich auf leiten beö 3)id)tcrS ftanb, bod) eine

öffentliche Aufführung beö Stüdes unter bem ©orgeben, mit ber falfdjcn fei

auch bie cd)tc 5römmigfcit bem Spotte preisgegeben, fünf 3al)re lang hinter*

treiben fonnten.

Stber nod) inmitten biefcS Streites, nodj währenb biefeS Verbote« ging

Poliere mit großer Unerfd)rodcnheit unb ftülmljcit auf« neue oor in feinem

„£>on 3uan" ober, wie er baS Stüd, einen fd)on eingebürgerten mcrfroürbigcn

licberfcfcungöfchlcr einfach aboptirenb, ntit ^weitem Xitel nannte, feinen Festin

de Pierre. 2Bäl)rcnb er hier ein graufigeS SBilb bcr fittltct>eii SBermorfenheit

bes bamaligcn SlbelS entwirft, nimmt er, inbem er sugleid) feinem gelben $u

einem anfangs frechen, bann t)eucf)lerifc^ett 9feligionSfpötter macht, ben Ä'ampf

gegen bie Jpeucfjelei in neuer ©eftalt mieber auf. SaS Sujet beö Stüdes, baS

äNolierc nicht erfunben hat, ift bei uns ^aitptfäc^lid) burd) l'unanv Oper be*

fannt gemorben. $lbcr aud) fonft ift ber Stoff Dielfad) bearbeitet warben, unb

man fann ihn in feinen SÖanbrungen unb SBanbelungen burch bie t>crfcr)tc=

benften 3eiten unb Stationen recht wof)l mit bem bcr ^auftfagc ocrglcichen, ohne

barum wie ÜDJaljrenhollj SDJoliereS „5)on 3uan" als bie „hcllftc Sclbftoffen*

barung bes Richters" mit ©oetheS „^auft" in parallele ju ftellcn. £icfe

iöebcutung \)<xt baS Stüd nicht, fo wenig wie man ÜWoüereS religiöfeS ©laubenS*

befenntnifj in bcr befchränften Äuffaffung Oon $on 3uanS Liener wiebercr*

fenucn barf. ?lber auch £ott)eifeen geht 511 weit, wenn er in bem Stüd fd)on

ein 2öcf)en reüolutionären ©eifteS 51t oerfpürcn glaubt unb, wenn auch äRolterc

unbewu&t, baS erfte ernfthafte Streichen bcr nat)enben 9tcoolution — mehr als

130 Sahrc suoor! — barin erbliden will, fiotfjcifeen liebt eS auch fonft, wie

übrigens oor il)m fchon Einbau gethan. 9Mierc als einen Vorboten unb $er=

fünbiger ber ßeiten bcr (£nct)clopäbiften unb ber Erhebung bes Dritten StanbcS

hin^ufteüen. $>ic Slncrfennung, bie Poliere fpäter bei GanuHe £)eSmoulinS,

bem Raupte bcr Bergpartei, gefunben fyat, barf baju nicht oerlcitcu. SDMierc

hat hi^v, wie in bem läd)erlid) gemachten 3KarquiS, bie Wriftofratie nid)t als

Staub unb in iljrcr focialcu Stellung, fonbern nur infomeit fie fiel) ©lögen

gab unb moralifd) öcrEommen mar, angegriffen, wie er eben alles Schichte unb

Verwerfliche, wo er es fanb, an ben Oranger geftellt, wie er bie Sßerfchrtheitcu
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bcr ©ourgcoific nicht minber gegeißelt ^Qt. $)ic 9lbftd)t, an einer Erhebung

beo brittcn StanbcS, ber bamals noch gar nid)t crjftirte, $u gröfjcrm Slnfchen

unb politischer Söebeutjamfcit 511 arbeiten, lag if)m gcwifc gaitj fern, nnb auch

unbewußt l^at er (aum in biefem Sinne gewirft. Sföcnn feine Singriffe auf bic

fittcnlofen ©bcllcutc unb bic Ijeuchlerifdje öteiftlichfeit eine heftigere gorm unb

gröfjerc SMmenfionen annahmen als bie gegen bic Sßcrfchrthcitcn bcS ©ürger*

tl)umS gerichteten, fo lag bas an bcr heruorragenben unb politifd) bcbcutfamcrcn

Stellung bes angegriffenen StanbcS, an ber gröfjcrn ©emeiufchäblichfeit ber

üon borther ausgeübten B&rfunfl unb an bem SBMbcrftanbe, auf ben er babei

ftiefe. 3h" bcSfjalb mit Sinbau ju einem politifdjcn dichter ftll Stempeln, bcr

er niemals gemefen, ift ficherlid) ücrfcfjrt.

9lm mcmgftcn fonute Poliere barau beulen, in bem ?lbcl bie „fefteftc

Stü&e beS Äönigthumö" anzugreifen. Denn wenn biefe il)m üon ßotheifecn bei-

gelegte ^Bezeichnung faum jefct ganz $utreffcnb ift. fo war fie cS bamals gar

nicht unb erft recht nicht in ^ranfreief), wo bie 3eiteu ber fjfronbc eben erft

uorüber waren unb bie föniglidjc ÜWacht fid) gerabc im Äampfe mit bcr ^eubal*

ariftofratie jnm ausfchlaggebcnbcn g^ctor bcS politifchen Scbenö emporgerungen

hatte. Qedctyrt ift cd baher aud), wenn Sinbau mit bem „2)on 3uan" ben „3)ft-

fanthropen" in parallele fteilt unb in lefoterm eine bireet gegen ben §of gcriaV

tete feinbfelige Xenbenz erbliden will. üDcr sJJienfd)enfeinb hafet alles Schein*

wefen, alles t$alf$e, ®cmad)te, ^er^lofe, unb bieS mufe er natürlich §umeift in

einer Sphäre finben, tuo bic (Sonocnicnz uorherrfef)t, wo bic ftrenge (Stilette

bas Verbergen aller uom iperfömmlichen fich entfernenben lebenswarmen (£m=

pfinbungen gerabeju zur ^flid)t macht; bort muß er ^umeift burch feine un

gcfdjminfte, berbe Sttatur anftofjen unb in fomifche (Xonflicte gerathen. £aS ift

ber ©runb, weshalb ihn Poliere auf biefen ©oben üerpflanjt hat, aber nid)t

um fich Selber gegen bic twfifchen ^otmen in Oppofttion ju fteUen unb gront

ZU machen gegen ben #of überhaupt, ber fein banfbareS publicum war unb in

bem er auch mit einem bebeutenben X^eile feines SBcfenS wurzelte, ßubem war

ber §of boch bie Umgebung unb tägliche ©cfcllfchaft bcS Könige, bem Poliere

zeitlebens treu ergeben war. tiefer tief monarchifche Sinn, ber ihn ausseid)*

nete, ging nicht blo§ aus feinem pcrfönlidjen $erhältnifj zu finbwig XIV. heruor,

fonbern beruhte auf innerfter Ueberjeugung uon ber 9?othwcnbigfcit unb |>cü%

famfeit eines ftarlen ÄönigthumS. 9Wehrfad) hat er Äönig Submig iubirect in

feinen Stüdcn hochgepriefen, fo namentlich am Sdjluffe bcS „Xartüffc." $)icr

hat bcr als Deus ex machina eingreifenbe Äönig atlcrbings bcr äfthctijchcn

SBirfung Slbbrud) gethan, unb auch SRahrentjoty geftcht, bafe feine „
sJ02oliere=

begeifterung nicht grofj genug fei," um ben unbramatifchen Schluß ju billigen.

Slflein SD?oliereS fiob ift immer ein feines, wohl motioirteS, auch ihm felber

$ur @hre gercichenbes unb zeichnet fich bnburd) aufs oortheilhaftefte aus uor ben

bamate üblichen plumpen Schmeicheleien unb friechenben llcbcrfdjwcnglichfeitcn
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anbrer, fetbft hcrüorragenbcr SchriftftcIIer. einen 9Hangel an persönlicher

Söürbe boraumcrfen, mic Stiegel in übelmollenbcr SBeife getfjan hat, ift man

am allermenigften berechtigt. 3a mo fid) 9)iolterc an ben Slönig bireet nienbet,

ii6errafdjt er burd) feine einfache, ftctlcnroeife fogar für bie Damalige 3"* l,ns

erhört offene nnb freimütige Sprache, fo roenn er bem Könige mit ber @in=

ftellnng feiner bichtcrifdjen Sfjätigfcit brofjt, fall« baS Verbot beä „Sartüffc"

nicht jurüefgenommen merben füllte. Submig XIV. liefe fid) baä gefallen unb

entjog bem dichter, bei beffen erftem Sinbe er ^att)enftelle übernommen unb

bem er aufeer ber perfönlichen
sJknfion auch für feine öüt)nc einen ]är)rlidt)eii

3ufd}ufj ausgefegt tjattc, auch ferner feine Jpulb nidtjt. Sei biefer Stellung beä

Tulitev-:- \uv.\ Könige ift eö gan$ unglaublich, mie ^ule^t noch Einbau unb

9)?ahrcnhol^ angenommen haben, bafj er in feinem „Slmphitrtion" mit ber Siebe

3upitcrö £ii Älfmenc auf baä Serhältnifj beä Königs jur grau bon SKonteäpan

habe anfpielcn mollen, meber in tabelnbem Sinn — bas märe gegen feine fiotm*

lität geroefen — noch in befchönigenbem — biefc Seroilität hätte feinem mann*

liehen ßharafter miberftanben. $>cn einjig richtigen 2act, an foldje Singe über;

haupt nicht 31t rühren, barf man dotiere moht zutrauen.

SRan hat oiel über ba* «erhältnifj £ubmig$ XIV. $u Poliere unb bie

liTfpiefelichfcit besfelben für lefctercn gefdjricbcn. @S mag richtig fein, bafc ber

Äönig meber ein innerliches, mahrea Sntcreffe an 2Mierc nahm, noch — h^rin

ben meiften feiner ßcitgenoffeit gleich — beffen heflwrragenbc bichterifche
v
-8e*

beutung erfannte, bafj er ihn in ber £>auprjachc nur benufote jur @rhciteiung

mutiger Stunben unb jur äBcrfd)önerung feiner priinfuollen ipoffeftc, unb man

mag bebauern, bafj Poliere als „garceur" beS ftönigä an bie genannten ^roetfe

fooiel cble 3eit oerfdjroenben mufjte, bie er beffer jur Schöpfung uon SBerfen

unoergänglicherer Statur hätte benufcen fönnen, mic man in ähnlicher SBeife

(SJoethcö Stellung jum Weimarer £>ofc beflagt hat. Mein man fcfjafft nicht

alle läge SWeifterrocrfe, auch Wenn man cu1 SPfaifter ift unb bie 3cit baju hat,

unb anbrerfeits ift anjuerfennen, maö unb miebiel ÜJioli^re bem Sieben am ^>ofc

unb in höfifchen Ärcifcn gerabe für feine Äunft oerbanfte, wie burch ben ebleu

s
$erfel)r unb bie feine Umgangefprache auch oic Reinheit feiner Sarftellung gc*

minnen, unb meld) reichen Stoff ju Beobachtungen cineö eigen gearteten Scbcnö

unb fomit melche Anregung ju poctifchem Schaffen fich ihm bort barbieteu

mufjte. @3 mar bieö eine (Srgänjung ber mefeutlich anberö gearteten (£rfah=

Hingen, bie er auf feinen Sßanberungen in ber ^roüins gemacht, unb ber SBelt*

unb 9Eenfd)cnfenntnifj, bie er ftd> bort ermorben t»ntte. So hat ihm baö l)öi

fifche lieben, fann man fagen, minbeften* ebenfooiel gegeben alö cö ilmi genommen

hat, ^urnal ba iljm ber unabhängige Sinn, wie mir gefehen t^ben, immer ge-

blieben ift. (£nblich aber hätte 2J?olt£re mit Stüeten oon folcher Jtülwl)cit wie

„Xartüffe" unb „3)on 3uan M
gar nicht magen bürfen, an bie Oeffentlidjfeit 5U

treten, menn er nicht einen SRücffwlt am Äönig get)abt hätte, ben man fid) ba
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mal« als jugcnblidjcn 3Wonarcf)cn freiließ auberö oorftcUcn mufj, als mie fein

SBilb aus fpäterer 3eit in bem ®cbenfcn ber SNadjwett haften geblieben ift.

©ein Scr)ufo war bem Xicfyter fieser nnb aud) notluoenbig. ©ing bod) nad)

ber Aufführung beS „£>on 3uan" bic Unbulbfamfeit eine* ^ßamphletfchrcibcrs

fo meit, SDfolierc für mürbig beS ^eucrtobeS ber Snquifition )U erflärcu, ben

fdjon früher alles (SrnfteS ein fauatifd)cr ($ciftlid)er für ben Autor beS „Xat-

tüffc" geforbert t)atte. «Später, als {^rau Don Sftaintenou baS Regiment führte,

märe biefe Anflöge fd)on gefährlicher getuefen. ^Tuct) ber „Eon 3uan" mufjtc,

felbft narf)bcm einige ber anftöfjigften Stellen entfernt morben waren, nad) einer

fliege oon Aufführungen üon ber ©üfjne ücrfchmiuben unb erfducn bei Poliere«

Scheiten nicht mieber; ja noch bie erfte nach bes dichter* Xobc crfd)icncnc

SrutfauSgabe beweiben burfte erft paffiren, nadjbem ein paar Ölättcr burch

anorc cricjst moroeu roaren.

9cad) bem „Eon Suan" fr^rieb 9Mi£rc fein ©tuet mcl)i\ baS in ähnlicher

Seife bie Dppofition ber (Gegner in bic Schranfen geforbert hätte. 2>cr Spicfr

bürgev unb ^roüinjler, ben er in mehreren fpätern ^offen, bem „(George $anbin,"

bem „^ourceaugnac" unb bem „Bürger als libclmann," in feinen Schatten^

feiten bnrftelltc, bactjtc nicht baran, fich 511 mehren. 3n bem einer $offe bc§

^lautuö nadjgcbilbetcn , aber mehr ins* büftcre gezogenen „©einigen" zeichnete

ber jDidjter feinen Staub, feine ©cfcllfcrjaftsflaffc, fonbern ein allgemeines Softer,

menu auch in ocr (Stjaraftcrgcftalt eines einzelnen berförpert, unb auch flÖ cr

gegen bas (£ubc feine« ßcbcnS in ben „©cleljrten grauen" ein ben v
Jkcciöfcn

ocrmanbteS $hcma berührte, hielt er eS fo allgemein — abgefeljcn oon ben

beiben föfttichen gelehrten s}>cbantcn, in benen man baS Porträt jmeier Damals

lebenben Scrjöngeifter hat finben mollcn —
, baft er auch wit biefem Stüde

nicht anftiefe. ÜWoliere mar cntfdjicben burch bie langjährigen kämpfe crmübet,

menn cr auch fdjlicfelid) mit ber ©rlaubnifj, ben „Sartüffc" aufzuführen, ben

Sieg errungen hotte.

9cod) mährenb ber Sartüffcftrcitigfcitcn hatte cr aber fein eigne*, buref)

alle biefc 3WifeheÜigfeitcn, fomic burch l;äuölict)e^ Ungemad) fehtoer bcfümmcrtcS

#cr£ in einer großen unb mol)l feiner bcbcutenbftcn Schöpfung erleichtert —
bem „

s3)iifauthropen." $>ie Beziehung beS Stüde« auf bic bamalige Stim-

mung bes DidjterS ift gar nid)t in Abrcbe $u ftellcn, fomenig mic in ben beiben

ättern Stüdcn, ber „Sdjule ber Ghcmanncr" unb ber „Schule ber grauen",

eine älmlidjc tSrpcctoration 311 üerfennen ift. (£s ift ^5aul Sinbaus SScrbicnft,

bic* genauer nadjgcmiefcn ju fyabcn. Ratten fchon in früherer $cit 3WoUereö

i.'icbes,vuiftigfciten ^nufd)cn ben brei Giraten feines Theater« ihren SSiebciball

in bem Depit anioiireux gefunben, fo fpicgeln bic brei oorgenannten Stüde in

i>crfct)icbciicn Stabicn fein Seelenleben in bem SBcrhältnifj p feiner $rau mieber,

jenem unglüdfeligen Söünbnifc beS vierzigjährigen 9J?anncS mit einem ucunjchnjäl)^

rigen SMäbdjcn, mclrijeS baS lefote Sntjr^ehnt eine« fo reichen
<

£id)tcrlcbcn$ oergiftetc.
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3n allen brci Stürfen fcf)rt bic Siebe eine* altern SRaifiKft &u einer jungen

$rau tuieber. 3n ber „Schule ber (Seemänner," bem erften größeren auf bic

Precieuses ridicules folgenben Suftfpicl, ift Grifte, wie ÜJJolierc, uon Reiben*

fdjaft ju einem bebeutenb jüngern Stäbchen, baä er fyat aujtuachfeu fcljen, er»

griffen unb fdjiuanft nun jnufchen Siebe unb (Sntfagung, jtuifdjcn freubiger

Hoffnung unb bangem ßiucifel, mie SDioliere gejehtuanft hoben mag, ef)c er ben

feften öntfehluß jur ©he faßte. SBcniger beutlich ift bie Ziehung in ber

„Schule ber grauen." 91 ber c$ ift boefj auffällig, baß SMolierc, ber injiuifchcu

geheiratet t)at, aud) in biefem balb nadt) ber „(Sdjule ber (£h«nänncr
M

gcfcfyrie*

benen Stüde ganj cbenfo iuic bort, in getreuer SSJiebcrholung, einen in Siebe

ju bem uon ilmt aufgewogenen jungen Stöäbdjen entbrannten gereiften Wann
uorführt, unb bie fo berebten 233orte, bie Slrnolphe feiner eiferflistigen «ßetn

uerlcifjt, ba er fid) bei feinem 3ö9lin9 DllrcJ
J

Dcn ^rfte" btfkn jungen gant

ausgeflogen fiel)t, beuten barauf ()in, baß fdjon in ben erften Monaten ber

ßl)c 9tfolierc unter ber Öcfallfucht feiner jungen grau ferner ju leiben tmttc.

3m „9Jiifant^ropen" enblid) giebt er in bem uierten Satjrc feiner (5l)c. ba it)in

ber 3el)lgriff feiner 2Baf)l jur Ötouißhcit geworben ift, in bem cblen 3Henfdjcn«

freunb Älcefte, ber uon einem fofetten SSeibc gequält roirb unb fid) bod) nur

ferner uon it)r loSfagcn fann, ein ergreifenbes 93ilb feineö eignen, uon ber

ßifcrfudjt gefolterten unb jur SBerjJueiflung getriebenen .^er^enS. Selbftuer«

ftänblia) braucht nid)t jebeö einzelne SBort, bnö Sllccftc ober Slrnolplje ober

Äriftc fpred)eu, alö ein Sclbftbefenntniß bcö $>id)tcrä aufgefaßt, nod) er mit

einem uon il)nen uöllig ibentificirt ju tuerben. liefen ©rab Uon Subjectiuität

bcö fubjeeriuften bramatifd|en 2)id)terö, roie Sinbau s
JJt oü* i c genannt t)at, luirb

niemanb annehmen luollcn. 91bcr er ii.it ihnen mit unuerfennbarcr 3)cutlid)feit

feine eignen Grmpfinbungcn geliehen unb fo in poctifd) uerflärter Söcifc feinem

gepreßten $>er$en fiuft gemalt. 3nbcm er fein eignes Scib in fomifd)c SBc^

leud)tung rürft, ergebt er fid) mit ©eiuußtfein über basfclbe. Unb fo mag er

auch bei bem uon feinem Söeibe betrogenen (George Stanbin an fid) gebadjt

unb mitten in ber übermütljigeu Saune biefer ^offc bic oft citirten Starte:

Vous l'avez voulu, George Dandin! fid) felbft juejerufen haben.

9ttan t)öt uicl über bic Sdmlb ober Unfd)ulb uon Ärmanbc geftritten, man

l>at fic fdjiucr uerbammt, man hat fic aber auch ücrtfjeibigt. @3 ift nid)t

leidjt, über biefen $unft au einer (£ntfd)cibung ju fommen, ba bie ^»auptquctlc

ber Söcfchulbigungen, jene berüchtigte, erft fünfzehn 3at)re nach Poliere* lobe

erfdjicuene <3d^mä^fcf»rift La fameuse Com£dienne birect gegen SDcoliereö SBittuc

gcridjtct ift, man alfo ihren Angaben, roo fic nicht burch anbre $eU0ntffe fo

ftätigt luerbcn, feinen glauben fehenfen barf. 3Katn"cnhol&, ber fonft in bem

'Jtbluägen für unb tuiber feiten |tl einer feften Slnftdjt gelangen fann, entfeheibet

fich h'cr ni blinbem §affe roiber bic ©ejarts ohne roeitcreö gegen ?lrmanbc.

ISr ftcllt fic als gan$ ucradjtcnstucrtl) hin unb fann fic nicht genug fchmähen.
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Um gu bemeifen, „toie umoürbig" Slrmanbc fid) aud) nach ihres ©atten Xobc

benahm, führt er bvei ©rünbc au: erftenS mürbe fic in einen fdnmtfctgcn Sfanbat;

proceß „feeitie^ ofme sBcrfd)ulbung" ucnuicfclt, seitens griff man fic in einem

fcfjmufoigen Pamphlet an, brittenS heiratete fie mieber im üierten 3tal)re ifjrc^

Firmen ftanbeS. 9J?an fict>t : ein ©runb immer ftichhaltiger als ber anbre, um
bas ^nbenfen einer ftrau in ben Staub &u jicljen! Sotfjeißcn t)ält fid), obfehon

aud) er ihre Sdjulb annimmt, referoirter unb meift mcnigftenS barauf tun, baß

man bei ber Umgebung unb ben Slnfdjauungcn, unter benen Strmanbc groß ge^

morbeu mar, biefc $)inge milber beurteilen müffe.

2WolicrcS fittlichcS Verhalten fetbft ift ein 51t mentg untabelhafteS, als baß

man iljui baS 9iedjt §u einem uerbammenben Urttjcile fo ohne rocitcrcS

gefteben mödjtc. Sothcißcn mill aud) bei ihm einen meniger ftrengen Waßftab

anlegen, inbem er fagt, er l)abc uiel geliebt unb barum follc if}m uiel ocrjicbcn

merben, mährenb s
JDcahrenholfo über biefeu {ßunft gan$ fdjmeigt. Stber fcfjon baß

SKotterc bie Xodjtcr feiner altemben ehemaligen ©eliebten, bie man oielfad) fo=

gar für fein eigne* ftinb tyklt, ju feiner $rau madjte, mar — ganj abgesehen

uon bem 9(ltcrSuntcrfd)iebc — ein fernerer tyiflev. $aß aber anbrerfcitS baS

Verhalten SlrmanbeS fein fo ganft umotirbigcS gemefen fein fann, mirb baburd)

bemiefen, baß SWoliörc und) jeitmeiliger Trennung immer mieber p Oft jurürf

fctjrte, baß mehrfach eine ÄuSföhnung ber ©atten erfolgte, menn aud) ber griebe

meift ntdjt lauge bauerte. 9J?an ermeift alfo bem flubenfen 9Hoti£reS fetbft ben

aHergeringftcn $)icnft, menn man fid) bemüht, ben ©cgenftanb feiner Reiften

Neigung fo niebrig als möglieh hinstellen. $>aß ?lrmanbe als junge, hcroor^

ragenbc Sdjaufpiclerin — feit it)rer Serbyeiratung trat fie als erfte Sicbljaberin

auf — bei ihrer oon allen Hugenjcugen hcrüorgchobcucn bejaubernbeu Slmnutt)

eine ÜKengc ©emuubcrer um fid) fammelte, bereit 3ubringlidjfciten fic felbft,

menn fie gemoflt l)ättc, nid)t fcfjroff prüefmeifen fonntc, ift erflärUd). So mußte

3Moli£rcS 'sBerbadjt immer aufs neue erregt merbcu, unb tote man fd)ließlicf)

auc^ D 'c Streitfrage cutfd)cibcn möge, ob Slrmanbc treulos ober nur fofett mar,

fo uiel ift fid)er, baß 3)coli£re menigftcnS jeitmeife fid) oon feiner 3rou be

trogen glaubte, baß er Oon aßen dualen ber (£ifcrfud)t ocrfolgt mürbe, baß er

aber bennod) nid)t Oermochte, fid) cubgiltig Oon if)i* loszureißen unb fo bei ben

täglid)cn ^Berührungen, in bie ihn fein SBeruf mit bem geliebten Siefen notb,^

menbigenoeife brad)te, in cnbloS erneuter s^ein fich aufreiben mußte.

Poliere mar fdjon lange franf, ohne eS fich eingegeben flu moücn. 3n
Ijöchfter Selbftironic oerfpottet er fein cingebilbctcS Seiben in bem legten Stüde,

baS er oerfaßt hat, bem „(Singebilbetcu Äranfen," mo er noch einmal feiner

tollen Saune alle 3ügel fdjicßcn läßt. (Ss mürbe |U bemunbern fein, mie

aWoltfrc imftanbe gemefen, trofe allen 2öibermärtigfeitcn unb trofe ber trüben

Stimmung feiner legten SebcnSjaf)re gcrabe in biefer ßeit außer bem „Singe-

bilbeteu Traufen" noch eine Sln^l ber übermüthigften ^offen ooU fprubelubfter
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Saune, wie Monsieur de Poureeaugnac, Le bourgeois genülhomme, Les four-

beries de Scapin, Raffen, wüfetc man nidjt au* neuevn Söeifpiclcn, wie gut

fiel) t>icfe Ö5cflcnfä^jc miteinanber »ertragen, ja wie mau gerabe iu ben Xar-

ftcücrii oon l)inrcifeenbfter Sfcom.it auf ber 23ül)ne im Seben oft bic fc^wer-

mütlngften 9tfcnfd)cn antrifft. %nd) Don Poliere, bom beliebten Ätomifer, ber

fdjon burd) feine ®rfd)cinung Sachen erregte, wirb und beliebtet, bafe il)m eine

erufte, ftill bcobadjtenbe £cbcn*art cigeu war. So barf und anbrerfeit* ber

au*gclafjenc §umor, ber in bem „Sdnuauengcfang" SDcoliere* f)crrfd)t, wo er

uod) einmal, wie in ben frityern hoffen „Xie Siebe al* Ätjt" unb „35er Ätjt

wiber Hillen ," in umbarmljeraigftcr SBeifc ben är$tlid)en Stanb geißelt, nie^t

über beo Sidjter* Seclenftimmung täufd)cn. SO?ar)rcnt)ot^ fetjeint aud) l)ier bie

Üß3ed)fclmirfung $wiftf)cn eignem (Srlcbuife unb poctifdjcm Sdjaffcn leugnen ftii

wollen, obmol)l fie fief) mit (Gewalt aufbrängt unb burd) bie einige 3C»* JUDor

gegen Woliere gerichtete Sdjmäl)fd)iift Eluuiire hypocondre, iu bei er al* ein«

gebilbeter, reizbarer, feiner Umgebung läftiger Süeenfd) gcfdulbert ift, nodj

glaubtid)cr gemacht wirb, unb obwohl bic traurige Ätataftropfje nur gu balb in

erfdjiedenbcr Söcifc eintrat.

$}a* tragifdje ©übe SDMierc* ift befannt. SBor ber vierten 5luffül)rung

bc* „(£ingebilbctcn Ätranfen" — c* war am 17. Februar 1673 — füt)lte er

fid) übler als je. Xro(jbcm liefe er au* äufecru SHürfftdjtcn fpiclen unb führte

bie ongrcifenbc Titelrolle bc* Stüde* mit gröfetcr Slnftrcngung unb unter 9luf^

bietung feiner ganzen firaft bi*
(̂
u (Snbe burd), obwohl fdjon in ber legten

Scene iölut feinem HJcunbe cntftröintc unb er .vifammenjubredjen brol)te, fo bafe

er nur mit ÜHüljc feinen Buftanb bem publicum ju oerbergeu »crmod)te. QHn

paar Stunbcn barnad) trat ein öfotftura ein, unb ber „(ftngebilbete Ätanfe"

war — ein tobter Wann. So ift er, wie auf bem Sd)lad)tfelbc ber trieger,

auf bem ©oben, ba er feine ©ciftc*fcf)lad)ten fällig, bi* pm legten Sttfjemyigc

tapfer auöljaltcnb al* #clb batjingefunfen.

Poliere Unterliefe nur eine Xod)tcr. ?ll* biefe fünfzig 3a()rc fpäter

finbertoö ftarb, crloftf) mit il)r bic ^amilic Poliere*. 9lud) fonft fet)lt c* faft

au allen 9tcliquien bc* grofecn $icf)ter*. Seine Okabftättc ift in ber 9ieuo-

lution^cit jerftört unb feine (Mcbcinc ftnb jerftreut worben, nur eine Äiunlabc

oon il)m wirb gläubigen Seelen nod) oorgejeigt. SWidjt blofe feine ©riefe,

jonbern aud) fein ganjer fdjriftlidjer iftadjlafe mit ben DriginalniebcrfTriften

feiner Stüde ift fpurlo* uerfdjwunbcu ; nur ein paar unbebentenbe feilen oon

feiner £>anb finb erhalten. SWan l)at in biefer merfwürbtgen $8ernid)tung alle*

beffen, wa* an Poliere l)ättc gemahnen fönnen, ein planmäfeige* $anbcln ber

bem $id)tcr bc* „Xartüffc" aud) nod) uadj feinem Xobe feinblid|cu 3Käd)te er*

blirfen wollen. 2öie bem aud) fein mag, ein* f)abcn fie nict)t au* ber ffiefl fdjaffeu

fönnen: ben iu feinen SBerfen wcl)enben ©eift, ber fortbauern unb fortmirfen wirb,

fo lauge bi* unfre ßultur untergegangen unb burd) eine neue crfc&t fein wirb.

tVJreiiibütcu IV. 1881. (jü
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3 mögen jßDangig 3nt)re oerftridjen fein, feit Smanuel ©eibel,

baä ftaupt ittib bev gefeiertfte 9?ame jened $>id)terfreife$, ben

Äünig Üflaj II. oon SBaiern in ÜRüucfycn oereinigt fjatte, ein

„SJfundjner X»ic^tcrbuc^" fyeraudgab, einen SJhifenalmanad) be-

fonberfter Vitt, toeldjcr nur ©etträge üon fiürifern unb poettfe^en

l£rjäf)lern enthielt, bie bamald iljren Söofmfifc in ber SJiufenftabt an ber 3far

aufgefflagen Ratten. (Sä mar eine ftattlidje unb bunte ^crfammlung oieloer*

fpredjenber Talente, toeld)e in Sieb unb 58allabe, ©prüf unb 58ilb, poetiffer

^Betrachtung unb poetiffer (Stählung fid) bem beutffen publicum barftellte

unb neben bem grunboerffiebenen (Jinbrutf frer ftaturanlage unb befonberen

«pantafieriftung ben gemeinfamen (Sinbrurf fünftlcrifdjer «Sorgfalt, einer ge^

Hüffen $ormfreube unb ftormpflcge t)eroorrief. Das SBort Dom neuen „SÜeran-

brinerfum." ba§ bamald burd) Diele föritifen lief, mar, näfjer betrachtet, freiließ

nur eine leiblid) flingenbe ^tjrafe, unb bie 9Künd)ner Xidjter burften mit Sledjt

auf friffe, lebenbige Naturen in it)rer SKitte, auf ffarf geprägte Snbioibualü

täten mit offenen Äugen für Seit unb HRenffentfuim t)inmeifen unb bie $rage

fo ftellen, ob beim alle marme (£mpfinbung unb alle lebenbige Änfdjauung un-

mittelbar ocrloren fei, roenn fie in funftreicfjen Herfen ftd) nuSfprcfe unb bar=

ftelle? Snbefj blieb ed immerhin rnaln*, bafe ätoiffeu ben roirflifen unb ben

berufenen Talenten be$ bamaligen 9Wünd)ner 3)id>terbud)cä fid) auf einige

9tafempfinber unb unter ben ($ebiften ber magren ^oeten fif etliche befanben,

bei benen ba$ ©ort ©oett)c§ uolltommen zutraf: „Xic jungen Herren lernen

$erfe mad)en mic Gilten, menn fie und aber nur auf einiges ®emflrj\ in bem

felben überreifen wollten." £>er ungünftigen ©irfung ffarfer ©egenfäfcc fann

unfre neuere fiiteratur einmal fdnuer entrinnen. $ie rot)c ^einbfcligfeit unb

ftumpfe ©leifgiltigfeit, melfer bie poetiffe gorm unb ber Drang naf fpraf*

Ufer <3föifeit audgefefct finb, meden ben SSiberftnnb poetiffer Naturen unb

uerleiten fjalbpoctiffe, bie blofce fpraflife Slnmuttj, bie gan* äufcerlifc *Ber<M

aemanbttjeit für ein auäreifenbcd »erbienft gu eraften. ©ad 3Kittel bleiben

tnufe, luirb unter ungünftigen Umftänbcn eben leift aum 3n>ed. Sebof mit all

biefen Sföcnn unb Aber blieb baS 9Hünfner Sifterbuf uon 1862 ber beftc

„Wufenalmanad)" ber neuern beutffen fiiteratur unb ermedte große Hoffnungen

für bie ©eiterentroidlung ber meiften barin oereinigten ©enoffen.

^cute nun, genau naf ^roei Safyrjefmtcn, erffeint ein „Weites ÜWünfncr

Eifterbud)",*) herausgegeben oon <ßaul $>et)fe. £fon in ber ^l^atfüfe, baft

*) llcnci Wünrficncr Xicbmbud). Voiau*fleflcbcii t>oit ^nul fceuic. Stuttcjart,

Webrübcr Mröncr. 1882.
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eine fo lange #cit oerftridjen ift, beöor man in SWündjen ben ©cbanfeu, ge*

meinfam uor baä publicum ju treten, mieber aufgenommen, liegt eine 33ürg=

fdjaft, bafe man Iner nid)t luftig unb fucculatio bie ©unft bc* publicum«, fo*

weit fic ber Cnrif nodj 5ugcwanbt ift, au£}uitu$cn gcfudjt, fonbern lange genug

gemattet f)at, um fidj ein jweitcSmal mit reifen unb gctjattreict)cn ©aben ein*

aufteilen. Unb eine weitere 93ürgfdwft liegt in bem tarnen beä bicemaligcn

Herausgebers. $on |>ct)fe mie oon ©cibcl barf orme weiteres oorauSgcfcfct werben,

ba& nur foldjc poctifdjc Gtoben Stufnarjme gefunben tjabeu, melcrjc minbeftenö

über bas, was man gereimte Xrioialität unb uufelbftänbige SSMebcrljolung tau-

fenbmal gehörter Söcifen nennen faun, ergaben finb.

Skrgleidjt mau baS ältere mit bem neuen 9J?ünd)ner $)id)tcrbud)e, fo über-

fommt unS junädjft eine Wefjmüttnge Stimmung. £er $id)tcrfreis, ben einft

bic befonberc ©unft ber Umftänbe in 2J?ünd>en bereinigte, ift in ben ocrfloffcncn

^oanjig Satiren weit auSeinanbcrgctrieben warben, uier feiner bamaligen SKit*

glieber, Gmanucl ©cibel, griebrief) ©obenftebt, Sofef Victor Steffel unb SuliuS

©roffc, treten in bem Diesmaligen 2)idjterbud)e nur nodj als ®äfte iljrcr alten

£afelrunbe auf, einige, wie ben begabten, aber rjerb uerbüfterten unb abenteuere

liefen #einrid) £cutf)olb, Ijat ber lob baljingerafft, anberc wie #anS §opfen,

6. üemefe, <$clij Safjn l)aben fid) in iljrer SBeitcrcntwitflung fo uon irjren

3)iünd)ner Slnfängcn gefefneben, bafj fie fdnucrlid) baran gebadjt rjabeu, fid)

.
audj bei biefem neuen OTnduier 'Sicfjterbudj ju beteiligen. Unb fo erfcfjcint,

ba fid) nur wenige neue Gräfte ben 1862 Bereinigten funsugefellt rjaben, ber

ftreie, weldjer in bem neuen 3>idjterbud)e oor und tritt, wefentltd) enger.

JBebcnflicfjcr aber bünft uns nod) eine innere SBanblung. 25er Herausgeber

Imt jwar in feinen Sprüchen neben i>crfcf)iebenem anbent 3c *turt^e^ aut*) ocm

^cffimismuS einen 3rel)bebricf gefdjrieben, aber er (jat bod) iiidjt rjinberu fönnen,

ba§ ein gut H)cil tteffimiftifdjer Stimmung in bic Blätter bcS neuen J8ud)cS

l)ineingeratt)en ift. 3n allen erbenflidjen formen unb SBenbungen erfcf)eint bic

3eitfranfl)cit , ber Unmutf) über baS fieben unb ber (£fel am i'cbcn, aud) in

ben yoetiferjen Beiträgen biefcS ÜWufenalmanacfjS. Jrcilid), neben anbern

beffern Stimmungen, neben bem oollcn SluSbrucf bcS ©lüdeS unb bcS ßcbcuS;

gcnuffcS, neben ber tapferften ßuoerficrjt unb ber freubigften Eingabe an bic

lidjten (Srfdjeinungen ber Söclt. <5S ift fner nicfjt ber Ort, ba* ganje «ertjaltnifj

ber mobernen £id)tung jum ^cffimiSmu* jur Spraye ^u bringen, obferjon es

über furj ober lang einmal wirb gefd)cf)cn muffen. Äbet ce barf nidjt ücr^

fdjwicgen werben, baß ber ycffimiftifdjc Xon burd) eine 9lcit)c namentlich ber

Inrifdjen ©ebidjte bc* iöue^eö ^inburdjflingt unb in mcrfwiirbigcm ©egenfa^ $u

bem (#ruubd)araftcr ber größern er^äljlenben unb bramatifcfjen Beiträge fteljt.

Unter btefen gröfeern Beiträgen ift ber eine bramatifd)c bie bebcutenbftc

©abe beä ganjen öanbe*. „?llfibiabe*", Iragöbie in brei bieten uon ^3 a u 1

§cnfc, ftellt in einer ^>anblung t»on ebelfter föinfadjtjeit unb ©cfd)loffcnl)eit baö
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lefetc ©djicffal, ben Dob beä lanbpd)tigen ?(tl)eners bor. %ih ben ofcrffödj*

lidjen fiefer mag cd ben Wnfdjein gewinnen, als greife ber Didjter mit biefer (Som

oofition, welche nur bas letzte Schieffat beS burd) taufenb 3d)icffalc gegangnen

barftellt, ^ur ^orm ocr ftan^öfifcljen Dragöbie ^urütf, bie aus einem fünftlid)

gebelutten legten §lct beftcf)t. 3n 9öal)rf)eit ift cS eine reiche £>aublung üoU l)od^

bramntifdjer Spannung, beim in bem engen 9?a Innen ber Vorgänge eine* XageS

wicberljolt fid) uod) einmal bas ganje 2ebeuSgcfd)id beS gottbegnabeten gelben. C^in

©Ratten ber DobcSmübigfeit liegt oon oornlicrein über ifnn, nnb wie er im

^miefpalt einer neuen glänjcnben ßebensocrfjeifjung nnb ber Dreue gegen eine

jd)licf)tc £iebe aus Dagen ber Stotlj, nadj furjer ©erfudjung biejer Siek

^uriitffelirt, fönneu i()m bie (Störtet nicfjtS mcf)t geben als einen tafdjen Dob an

ber Seite ber treuen Dimanbra. Die Xragöbic ift reid) gefättigt mit einer

Siiüe innern ÖcbeuS, es liegt ber cigenfte (Slan^ einer (Smpfinbung unb ©eiftc*;

reife über Oft, bie fid) in wenigen bcutfciien Dramen ber (Gegenwart ftnbct.

Denn unfre poctifet) ^ bramatifctjcit Anläufe gelten meift oon jüngeren Äräftcu

aus, unb ben erften (£nttäufd)ungeu folgt entweber ber (£fel an bem Dreiben

ber tjeutigen Öüljnc ober bie tantiemeuf)ungrigc Routine. $icr ift Weber uom

einen uod) Dom anbern bie Siebe.

Die fonftigen ©eiträge £ctyfeS finb ein Heines cr^älilenbes ©ebtdjt „Der

Draumgott," formell anmutig unb Doli fprad)lid)cn ÜKei^eS, unb ein iöiidj Sprüche,

bie meift förnig unb treffenb finb. $ur tyxobe nur bie folgenbeu:

SBirb ben 2Binben aud) jum iRoube.

38aä ein Stauboofolm gcidjricbcn.

Sei cü glcid) bem SBlütcnftaubc,

35er befruchtet im ^erftieben.

Iroden finbeft 35u biefeö ©udj?

ö'o gleicht einem tiefen Bronnen;

Sär nur üetn Sdjöpffcil lang genug,

.^»ättft woljl einen Irunf gewonnen.

fcüte rui' nmbllo« einjuftimmen,

Sem Säfterjungeu bie grauen tränten,

sJ»an fann nid)t jdjlimm genug uon ben fdilimmcn,

Sttlty gut genug oon ben guten beuten.

3m neuen SHeidj.

Sfti $auö ift feft gefügt; inmitten

2er Stürme ftc^t e* b,od) unb Ijcljr;

9Jui bie 9(fuftif Ijat gelitten,

Ter NDtufe Stuf pernimmt mnu brin nid)t mehr.

Den §et)fcfd)cn Beiträgen an Öetyalt unb SBertt) ftuiiä(f)ft fteljen bie treiben

erjäfjlenben Dichtungen bes ©udjes „©ruber 9taufd)," ein ttlofterntärdjcn oon

&Mlt)elm §er&, un0 »Svan 9tata" oon Subwig ßaiftnet, beioe burd) bie
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tcbcnbtge ^rifcfje, mit iucld)cr a(tc ÜJZärcn (>tcr neu belebt finb, unb buref) ben

(eisten ^lufe ber SDarfteUung unb beä 93crfe§ ausgcäcidjnct. 9?amentlid) bie

brei Abenteuer beä „Araber SRanfd)" rufen ben ©inbrnd jugcnblicfjcr .freiterfeit

unb fnrbenfrifcfjcr 9lnfdmulid)fcit tjeruor unb laffen bebauevn, bo^ mir nid)t bao

ganjc uortrefflid) angelegte ©cbicljt fennen lernen. 3n bcmerfenömcrtljcm (Segen

fafcc bo;,u ftcl)cu bie „ben 3)?anen feinet ©rubere" qemibmeten Imifdjcn QJcbidjtc

Don 28ilf)clm Jpcrfc. ferner finben nur „$rcic tölmtInnen" Don ^ermann Üingg,

(Mcbid)tc bes (trafen Stbolf ^riebrid) uon Sdjad, unter benen mir ben

Jeronen „Merfeelcn:9tad)t" ben SSoraug geben, oberbairifdjc ©ebid)tc uon

bem greifen ftranj üon Ä ob eil, Glebidjte uon fünf neuen, in bem erften

9Rfiltdptet £id)tcrbnd) nid)t uertretenen Manien: uon SWaj Äalbed (befonberö

fcfjön unb etnfnd) anmutig bie „Erinnerung"), uon Slmelie ®obin, grieba

i*ort, Submig Sd)nccgans (in Stmfuuirger 9Wunbart, unter if)ncn bie präd);

Ilgen „$cr mo fiin ©cfdjt« jum Söefdjte gitt," ,,3d) Ijabb entöl \mci flajjc

gbett," „Wir jimfdje SBafel un fianbmt b'f>cim,") ffnrl ©ticler (frifdje üöanbcr

lieber unb einen männltä) ernften poetifdjen 9Zadjruf an ©eneral uon ber Zaun)

unb mie fcfjon oben gefagt bie uicr Öäftc and bem Ä reife uon cljcbem. ömanucl

(Deibel ergebt ftd) in antifen 9)?aften in 3ngcnbcrinnernngcu, uon $r. 58 oben

•

ftebt finben mir mir ein ©ebicfjt „3n califoriufdjcr Söilbnifj," 3uUll£ GJroffc

giebt „Sugenblicber," „Jpcrbftblätter" unb „Xagcbudjblätter" in jeuer betatt*

gemeinernb uoetifdjen Söcife, bei ber ferner unterfdjeibbar ift, tüOi man fliv

eigenftc ^oefie unb maö für Stcminifccnj eradjtcn foll, uon 3. Scheffel

finben mir „$f)ürirtger ©cjcfyidjtdbilber" aus bem für eine meimarifdje fürft=

lid)c 3Scrmäl)lung gcbidjtetcn $eftfpicl „2)ic Öinbc am Ettersberg."

$lllcö in allem legen aud) bie fdnuädjcrn 2)id)tnngcn biefes iöanbe* ^engnifj

bauon ab, bnfj bie Pflege eines fünftlerifdjcn Sinne« meber fo gleicfjgiltig norf)

für „unfre Seit" fo refultatlo* ift, mic es im ($emirr bes Xagcs unb einer

täglid) mcljr Uermilbernbcn Sagesliteratur ju 3<-'itcn ferjeineu mill. $a* „
sJfcnc

SWündjncr £id)terbud)" mirb mie bae erfte uorausficfjtlicü, einen gemiffen SBcvtf)

behaupten unb fei einftmeilen ber Xl)cilnaf)mc ber empfänglichen empfohlen.

Die neuen (Erwerbungen öer Dresbener (ßalerie.

er berliner SRubcnöftrcit t)at in feinem Verlaufe rcd)t nnerquirf;

licfje Srfdjcinnngen 511 läge geförbert. (Sr ucrlor fel)r balb ben

fad)lid)cn (ilmrafter nnb mürbe auf ein pcrfünlicfjcs ©ebict über

tragen, auf bem fid) nidjt mcfjr
s^ertl)cibigcr unb 3weiflcr gegen-

überftanben , fonbern Äiünftlcr unb iüinftgeleljrte. 'Sic ^erfön

lidjfeit, meldje bem Streite biefe SBenbnng gab, mar ber Director ber Maffeler
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(Mcmälbegalcric, Dr. 0. Gifcnmanu. Oijnc ciit offen audgcfprochcncä SWanbat

oon irgenb einer Seite, oljne fid) auf bic Autorität eineä anerfannten 9?amen$

ftüfocn ;\u fönnen, oerüffcntlidjtc er in ber „ftölnifdjen 3c** lll19" &im Schufte

bc-d ^Berliner SRubfitä einen langen Slrtifcl, in welchem er auä Langel an fad)*

lid)en ©rünben bie ftünftlcr in SJaufd) unb Sogen als Ignoranten anf bem

©ebiete ber ftuuftfennerfchaft bezeichnete, biefe ^rärogatioe oiclmefyr auäfchlicfjlidj

für bie Äunftgclcf)vten in Slnfprucf) na lim unb, ;;ir nähern Uuterftüfyunß feiner

Behauptung, einen fjeftigen Angriff gegen bic oon einem ttünftler geleitete 33er-

maltung ber 2)rcsbcner ©alcrie richtete.

$icfc unüberlegten Ausfälle, bic namentlich 9)iänncr wie flbolf Wentel

unb grty SSkrncr treffen füllten, ftnb aufd entfd)iebcnfte oon ber ©tüte ber

$üffclborfer Äünftlerfd)aft in ber „ffölnifchen Beitung" zurüefgemiefen Worten,

tfö ift babei $u befürchten, baft ber GHana oon tarnen wie Slnbrcas Slcfjcnbad)

unb Benjamin lautier ben be* $errn Dr. ISifenmann überftratjlt t)aben

wirb, ber biö 51t feinem Zugriffe, welcher ihm aud) gerabc feinen fonbcrlidjcn

iKulnn eingebracht tjat, in weiteren .ftreifen fo gut wie unbefannt war. ©r hat

cd bi^ljcr ocrfd)mät)t, burefj eine größere Arbeit oon einigem Berbicnft an feinen

tarnen ba* (9emid)t einer wiffcnfchaftlichen Autorität ju fnüpfen. 2Wan fennt

oon iljm nur einige lerjeograprjifdje Arbeiten unb fritifdjc, in oerfduebenen Q/äb

fdjriftcn oeröffentlichte Slrtifel, bie an Sicherheit beä XonS freilich nicht* 511

wfinfehen übrig (äffen. Seine Xhättgfcit alö Director ber ftaffelcr ©cinölbc*

galerie mufj eine fct)r aufreibenbe unb ^citraubenbe fein, ba er in oicr fahren

nod) nicht baju gefommen ift, einen neuen, ben jefcigen ftnforbcrungcn ber

2öiffenfd)aft entfpred)cnben Katalog 511 oerfaffen. (£r hat fid) barauf befchränfen

müffen, boe alte 9tubclfd)e 9?cr^eichni§, über beffen totale Unbrauchbarfeit fein

iWort |ii ocrlicren ift, reoibiren, bic gröbften 5rrtl)ümcr ju berichtigen unb

bic oon Vilbel unbeachtet gelaffenen 3nfcf)riften hinsugufc^en. SHit welcher Sorg;

folt er fich biefer Aufgabe unterzogen hat, mag nur ein Bcifpicl beweifen. Sluf

Rtfen*' berühmtem Bilbc „Jupiter unb ÄaUtfto
-

folt bie Äünftlerinfchrift nad)

Angabe bc* fiatalogd lauten: P. P. RVBENS 1613. Sic lautet aber in ber

Ihat: P. P. RVBENS. F. 1613. ^liifc^cincnb eine tflcinigfcit, aber für bic

gan^e Mache biefcä SWuftcr* oon Äatalog dja rafteriftifd). Nud) für bie Sicher*

heit, mit welcher §crr Dr. (ftfenmann bic «ßroocnicnj oon ©ilbern ju bciir--

theilen oermag, enthält ber Äatalog einen intcreffauten Belag. $ic Äaffclcr

(Valerie beftyt unter 9er. 40 ein ©emälbc, »Gtyriftud erfdjeint ber SKaria 9Kag»

balena alö (Partner," mcldjcS im alten itatalog unb oon Otto Wünbler, beffen

Mcnnerfchaft mau im allgemeinen nidjt ju oerachten pflegt, bem^ano Sdjäuffelein,

einem Schüler JförerS, jugefchrieben würbe. 3m 3at)re 1876 erflärte c* .^>crr

Dr. (fifenmann als baä SBcrf eine* STOalcrä aus ber weftfälifdjen Schule

< £ohme* Ätunft unb Äünftler 33b. I, S. VI), in bem Oon ihm burchgefehenen Statalogc

läfet ei cd oon bem hollänbifchcn SWaler Sacob oan Slmftcrbam gemalt fein!
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tiefer öortrefftic^c Shinftfcnner fjat ftd) nun nicht bamit begnügt, ben

berliner töubenö nicht blofe auf feine Schreit, fonbern auch Daraufhin ju ücr*

theibigen, bafe er in jebem ^infelftricfc toon bem OTeifter fclbft fjerri^rc, et

hat auef} bic Behauptung aufgehellt, bafj „bic foft ununterbrochene 9*cif)c falfdjcr

unb unbeDeutenbcr Slnfäufc ber $)re«bencr Valerie . . . eine öffentliche Kalamität

für gan^ £eutfd)lanb
w

fei. (ft ift mcrfroürbig, baß biefe angeblich „ offen tlid)e

Galamität*' juerft bon £>errn Dr. ©ifenmann bemerft ober boct) uon iljm auerft

,ytr Sprache gebracht Korben ift. $ic Oeffentlichfeit berfelben fdjeint mithin

eine fct)r befchränfte gemefon ju fein.

tiefer britefe Angriff, ber oon fetten cineä SRanneö, welchem feine amtlidjc

Stellung boct) eine gcroiffc Sicferoe auferlegen follte, Doppelt befremblid) roirftc,

erfuhr in ber ?lug3burgcr „Allgemeinen 3citung" c 'ne ruljige unb mürbcoolle

^urüchoeifung*), in welcher bie einzelnen ©rtoerbungen citirt unb ju ihren

(fünften bic llrtljcilc oon Scannern mic Groioc unb (Sana leafeile
,

©ürger,

Worelli, SBoltmann, o. fiityom, SBocrmann u. a. angeführt werben. Wbcr

»ad oermögen biefe SDiänncr gegen bie Autorität unb bic ^iffenöfüUe, bic Don

bem Warnen beä §>erm Dr. (Sifcnmann anstrahlt! T>ic „Ähmftdjronif" l)at i()m

il)re Spalten 311 einer Entgegnung geöffnet, in melcfjcr er bic einzelnen Anläufe

ber Ercsbener Valerie ju einer fritifdjen Sfcfprcdumg ober öielmcbr einer ra^

bicalen, fachlich in feiner SBcifc motioirten 3?erurtl)eilung unterzieht unb Dabei

eine Vertrautheit mit allen SRaffincmcnte unb Schleiduoegen bc* Äunftl)anbek

ciitmirfelt, um bic tt)n alle jübifcfycn ftunfthänDlcr ber SBclt beneiben fönnen.

Um feine $aftif 511 djaraftcrifiren, motten mir bic erften Sümmern feinem

fritifdjen SScr^eichniffcö l)ier mieberljolen : „9er. 21: .^eilige Emilie, fein Signorellt,

fonbern tuie Sermolicff a. a. 0. ©. 232 nachgemiefen**) unb auch flnbre, wie

Bobc unb ^i^oni fdjon auägcfprodjcn, ein ^ier bi @ofimo. ^reiä 1 1 000 SWarf.

9tr. 254 a: iie heilige 3ungfrau, eine gciftlofe Gopic nach äWorctto, für Die

*) (SS ift für ben flanjeu Streit, ber fief} um ben unglüeflieben 9*uben* entfponneu bat,

(t)ovaftcriftifd>. bafj bie $ertt)eibiger be*felbcn ihre Gegner mit ben niebrigften Serbädjtißungcn

unb Sdnuätmngen tractirten, ioäl)reub bie Äünftler uub aubere, bie mcljr ober weniger mit

ifjiicit ftimmten, fict) ftreng in ben ©renken fadjtidjer Äritif unb anftitnbiger ^olemif tieften.

Öcrr difenmann nennt alle bicjenia.cn, meldje bn$ ttttftentbttb angezweifelt Iwbcn, „St)fo-

pbanten," bic nu3 fltalice, Weib, Giferfucbt unb anbern nichtigen Wotiücu gcbanbelt b«bcn.

$m 'ißrofeffor 3auitfd>ef (Stcöcrtorium für Äunftwiffcufcbaft V., 1) gebt fogar fo weit, ben

ttüuftlcru, wc'Ak baö $)iib für unecht boltcu, bic xUbftclit unter^ufdjiebcn, baf) ibre 9(iigrtffc

bic Skjcitigung ber Directoren ber berliner &cmcilbcgalcrie jum 3»tJcrfc Ratten I Wl«9lbnifat

bcö «riefe«, bur* welken ^err ftrifr »erner bic ganjc Debatte erft in ^lufe gcbraijt bat,

mufj idj crllärcn, bafi biefer ©rief nidjt für bic Ceffcntlidjtcit beftimmt u>«r, fonbern erft

auf meinen auöbrütfliaVu 99unfcb veröffentlicbt morben ift. ©ebauptung beS öcrrn

^Jrofcffor 3anitfd)cf ift alfo, fomeit fit §errn &rift ©erncr betrifft, grunblo«.

**) Da* ift nidjt roabj. 3n bem Suche von Üermolicff, bie ©erfc italicnijd)cr Wcifter

in ben Valerien oon Stündjrn, $rcöbc» uub »crlin (ficiöjig, 1880, l&. 91. Seemann) finbet

fieb fein 9tad)roei*, fonbern eine bio&c »cbauptung.
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gfcidnuol)l 6000 2Karf erlegt mürben. $ergl. Sermolicff a. a. D. @. 197—200.

!}ir. 1815: Xob ber Virginia. Wngeblid) oon £>olbcin, in ber Xfjat SRacfjalmiung

ohne SBertf). $fei8 1020." 3)icfe groben merben genügen, um ben unbe-

fangeuen £efer über bie Slrt imb Steife, in meldjer £crr Dr. ©ifeiimann ftunft

fritif betreibt, genügenb aufeuflaren. ©oldjc ^Behauptungen (äffen fiel) ebenfo

leiajt aufftcUcn al* miberlegcn. iii braudjt nur jemaub fid) bie sWil)c ya geben,

ba« ganjc $er&eiajnijs be* £errn Gifcnmann 511 roicbcrljolen nnb ba* ®egeu

tl)etl mit bem nötigen tfufnranb uon tcdjnifdjcn, in Sftiufttyänblerfreifcn

üblidjen Sluäbrütfcn ju behaupten, ©er autefet gum Söorte gelangt, be*

()ätt Siedjt.

Sit tonnen bafür ein ebenfo crgöfclirfje* al* leljrieia^cy Söeifpiel anfübren.

Da8 grofje SBerf ber Herren Grome unb ISaoalcafelte über bie italienifdje ilialerei

madjte bei feinem t£rfd)einen ein ungcmöi)ulid)e$, aber burdjaud gercd)tfertigtes

Vluffeljen. 2eit ben „3talicnijd)en $orid)ungeu" be$ .perrn uon 9iumobr war

fein äljnlictjes SEBerf gefd)rieben morbeu, Iwttc niemanb mit ebenfouiel öeift,

2d)arffinn unb ©elcr)rfamfcit bie fritifetje (Sonbc on eine Un,yil)I tu ganj

(Suropa oerftreuter Gkmälbc gelegt. (Sange Venoben ber italicnifdjeu ffunft-

gefd)id)te traten auö bem Tuntel beroor, bie öermorrenftcu 3krl)ältniffe, au

bereu Söfung fdjon mand) feiner Äopf oer^loeifelt, mürben mit einem 3d)lage

anfgeflärt, unb mand)cr uerfannte i^eifter fam 511 feinem Steckte, roä'tncnb

bie (Gloriole anbrer mit ftrenger, aber gerechter Jpanb ucrnidjtet murbc. l£iu

Urttjeif, mcldjc* fid) auf eine fo ungeheure SBilbcrfcnntnifj unb ein fo impofantes

Watertal uon llrfunben unb gebrudten OueUenfdjriften ftüfcte, mürbe länger alö

ein 3al)r^et)nt mit tjödjftcr ^ietöt refpectirt, unb alle <Speciolforfd)uugcu nahmen

uon bem grunblegenben SSJerfe jeueö ^orfdjerpaarc« iljrcn Sfuägang. Sind) bic

N^enoaltung ber $rc$bcner ©alerte aboptirte jum grofjen £l)cil bie ©rgebniffe

it)rcr Uiiter)ud)imgen in ben neueften Wuögaben ifftcö Atatalogä, obmoljl mandje*

3Hcrf, roeldjcS bie Xrabition anber* getauft fjatte, baburd) einen neuer,, oft wenig

ober gar niefjt gerannten tarnen crtjictt

£a, gegen tinbe bes uorigen 3al)rcä, murbc ber StörnfnA, melier bie tarnen

(irome unb Gaualcafcllc umgab, mit eiuemmale burd) ein 58ud) jerftört, mclct)cs

tinter bem Xitel „£ic SBcrfc italienifdjer SOccifter in ben ©alerien uon 3Nüna>'it,

Bresben unb Söcrlin" im Berlage uon (£. 91. Seemann in fieip^ig crfd)icu unb

als beffen $>erfaffer fic^ ein Ruffe S^an Sermol teff nannte. 3n eingcmeiljten

Greifen tourbe biefer iWamc balb alö ^fcuboiU)m unb ber toaljrc ^erfaffer in

ber ^erfon beö italienifc^eu 3enatorö SÄorclli erfannt, eineö feinen üenuer*

italienifdjcr Malerei, ber auf beutfdjcn Uniuerfttaten ftubirt bat, alfo ber beut^

fa^cn (Sprache ooUfommcu mäa^tig ift. fieiber murbc ber (Senttf beö gciftooUcu,

an neuen ^rgebuiffen überauö reidjen ^rndjes ciuigcrmafeeu bura^ bie beiftenbc

Sronie getrübt, mit mela>r SDi
x

orelli bie fcerreu Grome unb ßaualcafclle Oer

folgt. 3m ^ormorte gebt er fogar fo weit, fie unter einer leicht er(enn
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baten Dfasfe in einer auf feinen $all entfdjnlbbaren Seife auf* bitterfte 51t

Derhöhnen unb auf* gröbftc 31t belcibigen.

3rf) führe alle* biefed nur an, um 511 jeigen, in wie graufamer 9lrt fid)

bie itunftforfeher unter einanber jerf(eilten, beren Autorität al«s Äunftfenner ben

Ignoranten oon Atünftlcrn gegenüber au*gefpiclt mirb. ftür unfern 3toeef hmllen

Kit au* beut Suche be* frerrn 9ttorcHi nur tfoci eclatante öcifpiele citiren.

meldje ficf> auf 2Bcrfe ber 3>re*bener ©alcrie besiegen.

2ln Reiter ©teile be* (Sifenenmannfchen SBerjeidmiffe* wirb eine ÜNabonna

uon Slleffanbro 23onüicino, befanntcr unter ben Tanten 9JJoretto, genannt, auf

meldjen (Sromc unb (Saüalcafelle „mefentlid)e ©cerfmalc öon SKoretto* eigener

|>anb" erfannt haben. SDcoreUi Scrmolicff nennt biefe* ©emätbe eine „erbärm*

lid)e Gopie au* bem oorigen Saljrfjunbert"! (Sin @)cmälbe bon Xi
(
}ian,

meldjc* Don jeher al* eine ber perlen ber $re*bcner ©aleric galt, „SJcaria mit

bem Äinbe unb Johanne* ber Käufer, benen fid) bie ^eilige SDcagbalena, £ie-

ronrjmn* unb *ßanlu* nahen," mirb Oon Gromc unb Gaoalcafetlc am (£nbc einer

feljr eingel)enben unb fcr)arffinnigcn Unterfudjnng für eine Ärbeit be* 9lnbrea

Sdn'auoue aus ber Bc*t ba er in Xisian* ?ltc(icr mar, erflärt, mäljreub S?er=

ntoßeff biefe* „SEBunber lcud)tenbcr $arbc," biefe* „jugcnbfrifd)e, glanjoolle"

Üikrl oon Xijian ju berfelbcn $eit gemalt fein läßt, in welcher er feine berühmte

Himmelfahrt ber Jungfrau Diaria" fdjuf!

(Schroffere SBiberfprüchc fblb nicr)t benfbar! 2Ba* foll ber arme fcirector

ber $re*beucr (Valerie, ein einfacher «Dealer, madien, Wenn er ficht, bafj fid) bie

§croen ber Äunftgcfdjid)tc fo in ben paaren liegen? Xer eine nennt eine „er*

bärmlid)c Gopic," ma* ber anbre üon Sttorctto* eigner #anb gemalt fein läfct,

unb biefer erflärt für ein „glanaboUc* 3Serf" be* 2Weifter*, ma* jener al* eine

Sdn'Ucrarbcit djarafterifirt! ©ben erft hatte fid) Sirector $übner, nad)bem er

3af)rc lang ba* Stid)blatt be* #of)n* aller prioilegirten Äunftforfcher wm
Sdjlagc be* £crrn (Sifcnmann geroefen, ba^u entfd)loffen , bie .^auptergebniffc

ber ^orfdjnngcn ßroroe* unb (Saoalcafelle* in feinem Katalog aufzunehmen, ba

erfd)eint ein größerer auf ber
sMbflädjc, melier jenen beiben uodj „über" ift

nnb welchem bie jüngeren begeiftert 511jubeln r
meil er noch grünblicher unter bem

üöilberbeftanb ber beutfrf)en (Valerien aufräumt, noch rabicalcr 51t 28erfc gel)t.

So behält auch Ul biefen Streifen ber rabicalcre Äecht, ähnlich mie cinft SRobe**

pierre über Danton 9iect)t behalten ijat. ?lbcr nicht lange.

3>a* berliner Äupfcrftidjcabinet hat oor turpem in äßabrib eine Zeichnung

ermorben, bie ^eilige Emilie mit bem Heinen Solwnned unb einem gngcl 001^

ftellcub, melchc ftetö al*5Raffael galt unb bcmgemäfc auch fet)r hoch befahlt mürbe.

2Bie hod), U>ei§ ich nid)t, ba bie amtlidf)en Berichte ber berliner SOcufeen nicht fo

offenherzig finb mie bie ber Drcäbcner unb barüber feine Hu*funft geben. 3n

feinem oben citirten öudje unterfing fich Dcorelli, bie Urljeberfchaft «affael* ju

beftreiten unb jene ßcidjnung at« eine Arbeit feine* Sehrmeifter* «ßerugino in

aton*totrn IV. 1881. 06
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^Infpruc^ ju nehmen, dagegen erhob ftd) ber $>ireetor beä ©crltner Shtpfer-

ftichcabinetä, Dr. Sippmann, unb führte in einem ftuffafce bcö „Satjrbudjö ber

fgl. prcufjifdjeu tfunftfammlungen" (53b. II, 8. 02) ben italienifdjen Senator,

ber etmaä Oon «ßerngino unb 9iaffael üerftcijcn nrifl, in ben urbnnften formen

tfoax, aber bod) fo grünblich ab, bafj man, wenn biefe SSicberlcgung auf feften

ftüfeen ftel)t, in bie Shtnftfcmterfc^aft 9Worclliä bie ernfteften 3roeifel jefcen muß-

Unter anbern frönen fingen hatte £>crr Sippmann bem Signor aflorelli ben
s$orrourf gemalt, bofi er baö SBerf „eine« beliebigen fpätern Gopiften" für eine

Arbeit KaffdcfA gehalten fyat. 9J?orelli hat $roar in ber „3citichrift f"r b\U

benbc ftunft" eine Entgegnung gebradjt, in roeldjer er ben Spicfj umfefyrt unb

fcerru Sippmann feine Jpiebe mit 3i"fca Ijeimjaljlt. £a ber lefctere aber nichts

barauf einrieben t)at, fo mufj man annehmen, bajj er nadj lutc oor Don ber

Stichhaltigfcit feiner ©rünbe überzeugt ift. Vielleicht nimmt fid) ein jmeiter

©ifenmann biefer Sadje an unb fällt in bem 3,mf*c: föi* Waffael! $>ie ^5eru^

gino! mit „2öcbcr — noch" baö falomonift^c Urtl)eil.

3n bem y.ilent genannten Suffatyc mad)t SWordli bie ©emerfung, bafj

„unter ben ocrfd)iebcnen Familien, Birten unb Abarten ber äftcnfdjeufinber, bie auf

biefem ©rbenballe fiel) herumtummeln, mot)l, trenn man bie Emilie ber Theologen

unb ^olitifer ausnimmt, bie SpccieS ber Shmftfritifer bie raufluftigftc unb

biffigftc" fei. 2)er farfaftifchc Italiener (jat leiber 9ied)t. ?lud) $>irector Sipp^

mann, ber eben noch über 9)?orclli triumpfjirt, follte biefe bittere Erfahrung

madjen.

$afj er einer ber auöge$cidwctften ttenncr alter §anb&eidjnungen ift, galt

fo lange für eine unbeftrittene Xl)atfac^c, biä ein geuilletonartifel bei „Stenn

freien treffe" in Söicn, melier mit ben Initialen bc* berühmten ©ürerbiograpljcn

Ufority S^aufing unteraeidjnet mar, ben $erfud) mad>te, an biefer $ha tfaa>e gn

rütteln. 3n Sreaben mar aus ^rioatbefifo eine Sftciljc oon (anbfd)aftftrf)cit

3cidnmngen aufgetaucht, meldjc Sippmann unb ber Dürerforfdjer (SfjaTleä Epljruffi

für bie 9lefte eine* S>hä3cnbud)eä erflärten, roclcr)c$ Wibrecht £ürer auf einer

Säuberung burch bad @lfafj mit fid| geführt habe. 3eneö QfcuiUetou bc$ SBiener

iBlatteä ^attc fid) nun and biefem ?lnlaf? bie Kufgabe gcftcllt, unter leicht 511

burd)fri)aueuben SMaöfeu Sippmanu unb ßptjrufft auf* grimmigfte ju Oer

fpotten unb il)rc ttennerfdjaft im l)öcf)ften ©rabe lächerlich ju machen. $aä

Feuilleton fdjlofj mit ber ttufflärung, bafj jene beiben Ücnner bie ipaub SOficert

mit ber bes it)m uertoanbten Äünftlerä Salbung @rien, ber im Glfafj lebte, oer^

medjfelt l)atten.

Surd) biefe nüchterne 3ufammcnftellung oon ^Ijatfachcn haben mir oon

(irome unb Gaoalcafefle bis 2l)aufing eine Stufenleiter oon Acunftfcnnerfchaft

gemonnen, beren erftaunliche |)öl)e bie armen „tfünftlcr unb iljre journaliftijehen

greunbe" fdjminbelig machen mufj. 2Bir molleu feinem ber genannten ju nahe

treten, ba ihre miffeufd)aftlichen «erbienfte über allen 3roeifet erhaben finb unb
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fclbft burrf) bic größten SDfcinungöücrfchiebenbeitcn nicht erheblich beeinträchtigt

werben fönnen. ?(bcr wir geben ifjnen 311 bebenfen, ob bic Stünftlcr nirfjt ^Wcc^t

haben, fid) it)rc eigne SWcinung ju bilben, wenn fie feljen, baß bic Sfruiftgelchrtcn

über ^riucipalfragen oon größter 93cbeutung mit cinanber in fd)ärfftc 28ibcr-

fprüc^c geraden, unb baß ftc fidj gegenfeitig bcii Vorwurf gröbfter Ignoranz

machen. Wie follcn bie Äünftlcr Vertrauen ju ber llrtt)eilöftcf)erf)cit ber ftunft-

forietjer gewinnen, wenn fic burd) foldjc, öffentlich geführte $ehoen WDCr °ie Un=

ficfjcrrjcit bc« lDiffcnfc^aftlicfjeii Scunfturthcil« unterrichtet werben?

3d) bin fdjeinbar oon meinem urfprünglicr)cn Zfyema abgefommen. 3et)

hatte bic Slbficfjt, bic Verwaltung ber $>reöbcner Valerie, ohne ein pcrfönlid)cö

3ntcreffc baran 51t haben, nur weil ftc einen gänzlich nnmotioirten Angriff cr=

fahren h«t, ju üertheibigen unb bic ?lnfäufe ber legten 3at)re einzeln ^u bc-

fprechen unb auf ihren Söcrtr) $u prüfen. 3d) hätte oa&« «n leichte« Spiel

gehabt: ich brauchte mir mit großer tfaltblütigfeit unb in füffifantem $onc

baä ©egentheil oon bem ju behaupten, iua3 §err Dircctor ©fenmann behauptet

hat. £cnn, roic bic fiefer au* jener „Stufenleiter ber «unftfennerfchaft" er-

fct)cn haben, beruht biefelbe nur auf ^Behauptungen. £er lefctc hat immer Siecht.

2Bcnn baö fo fortgeht, behauptet am (Snbe einer, baß bie gattftC $rc*bcncr

(Maleric, ber Stolj Sachicn«, eine beflagenöwcrthe Süufion fei, oon ioeIcf)er fid)

bic echten ttunftfenner fo fd)netl alö möglich befreien müßten.

3d) hätte alfo jebe Kummer au« ben Wnfäufen ber legten jcl)u Sahre

prüfen unb baö $ür unb SBiber abwägen fönnen. 3d) glaubte aber bic ttrieg«;

tüdjtigfeit ber ßkgncr nicht beffer charaftcriftren 3U fönnen, alö inbem ich 'hvc

eignen Sdjwädjcn unb bie Uneinigfeit in ihrem üagcr objectio bloßlegte, darnach

fann fict) ein jeber eine Meinung bilben, ob unb inwieweit fct)on baö Mint 11

urtheil auf fo fichern 5üßcn M*i M"i ein Ic^tcd, cntfchcibenbc« SBort $u

fprechen ift.

Vielleicht fchöpft auch bic $>rc«bencr ©alcrieocrwaltung au« ber Uneinigfeit

berer, bie il)rcn Vilberbeftanb in fo unbarmherziger 2Bcifc beeimiren unb babei

ba« Unterftc 311 oberft fel)ren, einigen Xroft. Steht il)rc Sadje aber aud)

wirflid) fo fcfjlimm, fclbft wenn man bie Auflagen (Sifenmannö in oollcm Um-

fange gelten läßt? Von 43 «ntäufen läßt er nur 13 alö „präfcntabel" gelten,

bic übrigen 30 bc<icicf)iict er al« „falfd), f^rnacr) unb 311 tr)cucr." 2öas er unter

ber ^Bezeichnung „falfch" üerftel>t f geht auö feinen epigrammatifeh augcfpi&tcn

lobcöurtheileu nidjt hcroor. Söcnn er Darunter moberne Vilber ober alte dopieu

begreift, fo finb cö nach feiner Meinung nur fech«, wobei in Vctradjt fommt,

baß ber „.ftrcuztragcnbc (£l)riftuö" uon Scbaftiano bei 'ißiombo, ben Gifenmann für

eine (Sopic hält, oon (Srowe unb Gaoalcafcllc für ein Criginalwcrf beö 9)ieifter«

erflärt wirb. $ie übrigen 26 Silber finb nach Gifenmaun tr/cil« auf unrichtige

Wanten gefauft unb geringem Äünftlcrn 3U3ufd)reibeit, theil« 3U theucr befahlt.

3m ganzen finb für biefe breißig Vtlbcc noch feine 200 000 SWarf
, alfo noch

Oigitized by Google



520 Di* neuen £rn?crbuti<)fu i>er Dresdener (Suletie.

nid)t einmal fo üicl rote für ben ^Berliner SRubens bejaht roorben. Xafc nun

ber Slnfauf oon #oci Xufcenb Silbern, über roeldjc bic Meinungen bev Scnnft*

forfc^cr noch rocit ausetnanbergehen unb über beren SBcrtt) bic Xiscuffton noch

lange nic^t gejajloffon ift, eine „öffentliche (ialamität für ganj Xeurfchlanb"

bilben foll, reifet benn boco mit aUer öcroalt aus ber 9Waus einen (Stephanien

machen. ?lm allcrroenigftcn follte aber jemanb berartige Vorwürfe ergeben, ber

gegrünbete Urfadje tjat, oor feiner eignen Xlnlr ju fcf)ren.

Xic innere (Einrichtung ber Xrcsbcncr Ötolcric, bas oortrefflidje Ärrangc^

ment ber (Vfcmälbc, bie OTöglichfeit ber leisten Crientirung mit §ilfc beS fta^

talogs fann fiefj jeber neubarfenc ©alcriebirector 511m SRufter nehmen, nidjt

minber bie ©efeheibenheit, mit ber alles oermieben roirb, roaS irgenbroie au

Sleclame unb (9roftfprcchcrci erinnert. 3n aller Stille ift im obern ©efdrofe

eine Sammlung oon (SJemälben moberner 3J?etfter jufammengebracht roorben,

bie fo reich an SBcrfen erften langes ift roie nädjft ber ^Berliner National

=

galcrie feine jroeitc öffentliche Sammlung in Xcutfd>lanb. SBenn ber fritifchc

Sd)arffinn aller beutfetyen unb auswärtigen Srunftforfcher bie Xrcsbener (Valerie

Durchaus jum ©egenftanbe feiner Operationen machen roiü, fo ift itjrn in ber

füglich erroorbenen „3agb ber Xiana" ein roürbiges Cbject geboten. Unter ber

SRaftfe einer mrjtl)ologifcr)cn Scene ift um eine oornctjme Staate, oermuttjlict)

eine fpanifetje ^rin^effin, eine Sagbgefellfdjaft gruppirt. Xas 93ilb galt bem

frühern Öefifeer als ein ©er! bes SBclaSqucj. Xod) f)ot es ebenfooiel üon biefem

als oou töubens. @S ift jebcnfalls oon einem Slntrocrpcner Äünftler gemalt,

ber oon beiben etroas gelernt t)atte. Sifenmanu benft an oan Xulbcn, ein

SeTOeiS, bafe er ftd) oou biefem ÜKcifter ebenforoenig einen Haren Segriff ge-

malt t)ot roie oou Stubens, beffen #anb er in jebem ^infelftricrjc beS berliner

(tyemälbeS für ^roeimaüjunberttaufenb 2Jfarf erfannt t>at. ®S giebt alfo an ben

angeblich falfcrjen unb unbebeutenben Wnfäufen ber XrcSbener ©emälbcgalcric

felbft für $>errn (Sifenmann nod) ctroaS 311 lernen.

Xie ©runbfäfcc, roeldjc für bie (Srrociterung ber (Valerie maf?gcbenb roaren,

finb in bem Scrroaltuugebericrjt über bic 3al)re 1874 unb 1875 mitgcttjcilt

roorben. (£s gilt, „einige empfinbliche £ücfen ber ©cmälbcgalcric," roeldjc reich

an ©emälben aus ber Slütcjett ber Äunft, bagegen arm an Söerfen aus ber

oorl)ergct)enbcn Silbungspcriobc ift, „auszufüllen unb biefclbc jugleid) in bcn=

jenigen Äbtheilungen, in rocld)cn eine annä()ernbe funftgcfchid)tlichc Sollftänbig-

feit möglich unb roünfchenSrocrtl) ift, naef) biefem &itk r)in »veiter p entroirfeln."

•Jcad) biefen ÖJrunbfäfoeu ift bei ben Slnfäufen gchanbclt roorben. (Ss fam nid)t

barauf an, Serie erften SRangeS oon Wciftcrn elften SRangeS ankaufen, foubern

einerfeits bie geringem tfünftler &11 berürfficrjtigen , foroeit fte auf bie ©ntrotrf-

lung ber ftunftgefd»d)te oon (Sinflufc geroefen finb, anbrerfeits SWeiftcr in bic

©aleric einzuführen, bic bisher in berfelben noch uertreten, ober enblich

brittenS ©Über oon Stünftlern ju erroerben, bie für eine gcroiffe, in ber (Valerie
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nod) nidjt üertretene SRidjtung berfelbcn ctjaraftcrifttfc^ finb. ©o fjalte id) 3.

im ©cgenfafce 511 §errn Eifenmann, ber üon einer „unnötrjigcn Slnfdjaffung"

fpric^t, beu Ermerb be« ©emälbc« öon 3an ©tecn „$ic Scrftofeung bet $agar"

infofern für einen glütflidjen, als biefer immer intcreffante ÜDiciftcr bi«l)er nur

burd) aroei Silber oertreten mar, bon beucn ba« eine ein reine« ©enremotio

bcfjanbclt, mäljrcnb ba« anbre „2)ie ^o%*it ju (Sana" burd) bic ftarfc üöe*

tonuug ber genref)aftcn demente oon feiner biblifdjen SSebeutung faum nod)

ctma« arjncn läfjt. $)afj ein biblifcfjc« Silb orjne biefen ©eigefdjmad für ben

3)?cifter „menig c^araftcrifttfer)'' fein foU, ift eine üon ben üielen in ber 2uft

fdnoebenben ^Behauptungen, meiere $err ©ifenmann für ©rünbe auägiebt, bic

fein 93crbammung«urtf)cil ftüfcen follen.

$on allen neueren ?lntaufcn, meint er, finb nur jmei ber „$>rc«bcner (Valerie

üöllig roürbig": eine ^eilige ^familic °on SWantegna unb ein mciblidje« Porträt

üon 93. uan ber §dft 2Ba« Ijeiftt beim „ber Dreäbener ©alerte böllig roürbig?"

3ft beim burd) bic tritifdjen löemüfjungen ber Herren Gromc unb (Saüalcafelle,

93obc, SRoreüi, u. a. ba« Sftüeau ber Dreäbcncr ©alerte nidjt fo tief f)inab=

gcbrütft morben, bajj man meinen fotlte, baö unbebeutenbfte fei gerabc gut genug

für ftc? Ebelftein um Gbelftcin ift au« if>rtt Icucr)tcnben Ärone f)crau«gebrod)cn

morben. $ic Xijianifd)c Sßenu* mit bem Sautettfpicler, bie 9tfitrillofd)e 3Wa=

bonna, bic ^olbcinfcrjc SDcabonna, bic 9ttagbalena üon (Sorreggio*) finb nad)

unb nad) für Copicn ober für fpätcre 3Had)rocrfc ertTärt morben. $ie ©rünbc

für biefe Söctjauptungen finb leiber fo fcfjmcrmiegcub, ba§ ftdj irjncn aud) ber

mof)imollcnbftc nid)t mein: uerfd)liefjcn tarnt. $afj bic Sßermaltung ber ©alerte

fie nod) nidjt anerfennen mill, foll nad) ben Erfahrungen, bic fie anbermeitig

gcmacfjt l)at, nidjt getabclt merben. Ebenfo ift unter ben ©emälben uon Stuben*

unb »an Xntf ftarf aufgeräumt morben, unb mo;id)er Xi^ian ift aufeer ben gc-

nannten nod) über bic fritifd)c ftlingc gefprnngen. SRacrjbem fief) bie ©efammt-

prjüftognomie ber Drcebener ©alcric im Sickte ber neueften $orfdjung crfjeblid)

oeränbert rjat, follte man c« billig oermeibeu, Vaim ju fdjlagen, menn einmal

ein unbebeuteube« ober gar falfd)cß 58ilb angefauft roirb. 3Bo liegt ba bie

Eonfequenj ber fritifetjen 2Wctl)obc? Einmal mirb uadjgemiefen, bajs ein groftcr

Xtyeil ber ©emälbe ber Xrwbencr ©alerie mit Unredjt ben bisherigen ÜWamen

füt)rt, b. t). falfd) ift, unb ba« anbrcmal follen ein paar falfd^e Xitttttfe biefer

®ejeüfd)aft nic^t „oöüig mürbig" fein?

5föiberfprüd)e über 3öiberfprüdje ! Der Unbeteiligte mirb ätifrieben fein,

fie aufgebedt ^u ^aben. 2)ic #errcn bon ber Dre«bener ©alerte aber, benen

fo übel mitgefpielt morben ift, müffeu in ©ebulb nbmarten, bi« itjrc Bett fommt.

*) Die Priorität biefer (Entbecfuit^ gebührt ntcfjt Sifliior Worelli, (oubern ^rofeffor

Springer in Ueipjin, ber bie Diagbalena juerft bem (Sorrc^gio abgeipro^en unb bamit bo*

cvlöienbe «©int für ein unbestimmte* ©efüb,l flefunben Ijat, bo* flemift fdjou mandjer «"«f»'

forfetjer oov biefem »übe gehabt.
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©ic bas Strafgericht in ®cftalt äRoitfli* über Gromc linb GaöalcafcUc herein^

gebrochen ift, fo wirb üieUcic^t and), wenn bic ftunftforfdwng fid) weiterhin fo

rapib entwitfclt. wie es bisher ber frill war, cinft ber Xag fommen, wo bas

®olb (Sifcnmaunffher 9Bcisf)cit unter bem <ßrobirftcin eines ©röfjcrcn als un*

eblcs Wctall erfonnt werben wirb.

Berlin. Ut<olj Kofcnberg.

Die U)m5tl?orftfcfy> 2lffairc.

cljr als bic SRcidjstaaSüerhanblungcn bcfdjäftigtc in ooriger Söorhc

bie Parteien unb ihre Zeitungen eine Streitfall* ^wijdjen bem

Äbgcorbnctcn für Beppen unb ber föebactiou ber 9iorbb. öligem.

Rettung, bie, an fid) nid)t befonbers wichtig, baburd) «cbeutuug

gewonnen [>attc, baft #crr 9Sinbtl)orft aus ben ?lcufjcrungcu jenes

Blatte* bic Stimme bcS föcichsfanjlcrs herausgehört, bajj feine graction burd)

it>r Ipauptorgan feine Mlage über iBeleibigung unb fein Verlangen nad) Satis^

faction untcrftüfct unb fid) feiner ©egenbenumftration auf gcfeUfchaftlid)cm ©c=

biete einmütig angcfd)loffen, unb bafe es fo ben 3lnfri)cin gewonnen hatte, bie

?lnnäl)erung ftwifdjcn beut banaler unb bem Zentrum, bic in ben legten $SJod)cn

uon beiben Seiten ins Äuge gefafjt ju fein fcfjicit, werbe eine baucrubc Unter

bred)ung erfahren.

Cb unb wie weit bie (cfyterwätmtc $ermutl)ung begrünbet ift, mag cinft=

weilen baf)ingcftellt bleiben ; wir begnügen imi für tjeute mit einer ©ruppiruitg

ber einzelnen Xljatfadjcn 5U einem Gfefammtbilbe bes Streitfälle* unb feiner

(intiuicfliiiiß.

3n ber Sityung, welche bie ,^ur 5Borberatl)ung ber Hamburger Zollanfdjlufc*

angclcgcul)cit gewählte Gommiffion bei SRcidjstags am 5. b. Wl. abhielt, rich-

tete ber ?lbgcorbnctc v
3Binbtl)orft au ben ^inanjininifter bie ^mflc, ob bie Sic*

gierung fidjer fei, bafj bei 3lnfd)lufj ber Untcrelbe an bas bcutfct)c Zollgebiet bie

auswärtigen SMädjte geneigt fein würben, bic üon ilmen burd) fdnoerc Cpfer

erfaufte Freiheit biefes Stromes in ^cjug auf bie ?lblöfung bes Staber 3«>lleö

baburd) befd)ränfen 511 laffen, bafj bort neue Zollformalitäten eingeführt mürben.

Üx nannte babei ausbiHrflich Gnglanb unb Oiuftlaub unb bemerfte, bafc er oor

einiger $eit burd) einen auswärtigen Agenten (es war, wie cS frfjcint, ein eng-

lifrfjer tSonful, ber jugleid) in ber Hamburger Sadje perfönlidjc 3ntcrcffcn bc*

rührt ficljt) über bic Wngclegcnbeit befragt worben fei. £cr intcrpcllirtc 9)?i*

niftcr erwieberte barauf, baß bie (Slbe ein preiifufa>beutfchcr Strom fei, beffen
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©renken nad) bem Httccre 511 ba$ SanbcSgcbiet bed $önigS oon 'ißrcufecu imb

be* bcutfcf)cn ÜHcidjeä abfd)licfjen , bafj innerhalb biefer ©renjen 'ißreufjcn unb

3>eutfd)lanb oon auswärtigen Wägten ebenfowenig eine (Sinmifdjuug annehmen

würben, alö fie ba* 9lcd)t tjätfen, fid) itjrcvfcitd in bic Sinridjtungcn ju mifcfjcn,

meiere frembc ßänber, namentlich SHufjtanb unb ISnglanb, innerhalb ifjrcä ©c-

bictä 511 treffen für nöttjig gelten, bafj er batjer feinen Slugcublitf bie SBorauö-

fcfcung teilen fönnc, baß ^reufecn unb $cittfctjlanb im eignen (aufe nidjt

Herren irjrcr (Sntfcfjlicfcungcn fein bürften. §err ©mbti)orft beinertte barauf,

bafj er gern bereit fein werbe, ftet) biefer Wuffaffiing an&ujdjliefjeii , fall* bic

9fcid)äregicrung fidjer fei, eine berartige s
}?ofition aufredet erhalten 311 fönnen.

$ag$ barauf brachte bic ftorbb. Äüg. Leitung C[n™ *8crid|t über biefen

Vorgang mit ber Scmcrfung: „Söir glauben nid)t, bafj ein Jranjofe ober Muffe

eS über fid) gewinnen mürbe, angeficrjtö ber Ccffcntlid)fcit unb bcS National*

gcfüljlö feiner £anb*leutc mit ber 6inmifd)ung bcö MuSfanbcS $u brofjcn, menu

eo fid) um bic Regung ber franjöfifdjcn ober ruffifdjen ßaülinic an ber Seine

ober ber üftema f)anbeln foüte. ©crabc ber Vertrag 00m 22. 3uni 1861 über

beu !Öruu£t)äufer QolL conftatirt bie Slncrfennung, menu eö beren beburft tjättc,

ber bamaligen rjannoücrfcfjen , alfo beutfdjen £>oljeitörcd)tc auf biefem ©ebietc,

unb ee> fann bem Slbgeorbnctcn Söinbtrjorft nid)t unbefannt fein, bafe cd fid)

bei jenem Vertrage um bie ?(ufl)ebuug einer 3d)ifffal)rtöabgabc in ©eftalt eiueö

Slb^ollö Ijanbclt, aber in feiner Söcife um bic #ol)citSrcd)tc $anuoticra, refo.

$}cutfd)lanbs, bic ©renje ber $)ouancu inncrrjalb beä eignen fianbeägebietcä bort

p legen, wo eö ben eignen fiaubeäintereffen unb ber eignen fouoeräneu ©efe^

gebung angemeffeu erfd)cint. ®cr Vertrag oom 22. 3uni 1861 ift für bie

^rage ber Mcicf^oUlinic ooÜftänbig gleicfjgiltig, unb fein ?(u*länbcr, aud) wenn

er ftaatörcd)tlid) weniger burc^gebilbet wäre a(* ber frühere l)auuooerfd)c 3ufh>

miniftcr, würbe cö für etwa* anberä nlä eine Unoerfd)ämtl)cit anfeljen, wenn

feine 9tcgicrung fid) in bie SRcgulirung ber $ouancnlinie bed beutfdjen 9icid)cä

iunerljalb beä beutfdjen ©ebiete ciumifdjcn wollte. $ie 9lblöfung bcö 81111b

jolld war eine ooüftänbige Analogie mit ber bcö Staber 3°^- IWj ocr

3unb$oll gelangte innerhalb ber bänifdjen ©ewäffcr jur (£rl)clumg. SBcnn mau

nun nuts biefer Wblöfung ben Borwanb nehmen wollte, bic bäuifdjc 3taat$f)ot)eit

innerhalb biefer fclbcn bänifdjen ©ewäffcr in ber Slu-Sübung ber Gontrole iljrcr

^ouanegrenjen ju beoonnunben, fo würbe ftd) ficfjer in einem bänifdjen ^arla*

mente fein ÜKitglicb finben, wcldjeö für eine foldjc 3$erlctyung ber nationalen

Unabljängigfeit ben Anwalt bcö WuölanbcS machen würbe."

Anwalt bcö Sluölanbcä! — 2)ic „©ermania," barüber atlfS äujjcrftc eut=

ruftet, antwortete mit einem fulminanten ^Irtifcl. Sic meinte, feit .^»crr 3ä$inbt-

Ijorft gegen bic Bewilligung für ben beutfdjen Bolföwirttjfc^aft^ratl) bohrt, fei

er „wieber wie früher beu offieiöfen SBerbädjtigern unb ^crlcumbcrn aU oogcl^

frei ausgeliefert," unb fätjrt bann fort: „$ie ^ludlaffungen bed goitoernemcu^
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talen SMattcS benign auf bc» breifteften (Aufteilungen bor Vorgänge in bcr

(Jommiffion, bie $ur $eratt)img bcr Hamburger Vorlage eingelegt ift. $er 9lb-

georbuetc D. SBinbtfjorft l)at in bcr Gommiffion lebiglid) bic ftrage aufgeworfen,

ob bic beabfidjtigtc Umgcftaltung bcr C£lbäOÜt)crt)ältniffc nid)t ©egenftanb bcr

(Sinjprodjc audlänbifdjcr Ü)?äc^tc fein fönntc. lieber biefc frage inüffe fid) bic

Gommiffion dar »erben, um bann einteilig etwaigen SRcclamatiouen miberfprcctjcn

ju föuncn. Sluö allen barüber gemalten 9lu$füf)rungen beä $errn Slbgcorb;

neten gcl)t nur bic Äbfidjt tyerbor, bie frage ^ar <>" legen 111,0 etwaige ©in*

fprud)*oerfuct)e fcrnju|dten. Söcnn baö offieiöfe Organ nun bcmfclbcn inftnuirt,

and Sluälanb appellircn 511 wollen, fo tft baä ein Ucbcrmafj nun ©ctjäffigfeit

unb eine bcwufjtc ©ntftellung. . . . ?fbg. D. 2öinbtt)orft fyat in bcr heutigen

Sifcung bcr Gommiffion (6. $>ccembcr) ^Jroteft gegen biefe $älfd»ng unb biefe

geljäjfigc Snfinuation erhoben, unb bic Gommiffion inu cinftimmig anerfannt,

oafj bie Vorgänge in bcr (Sommiffion in jenem Slrtifcl bcr »9corbb. ?lüg. 3« s

tung« entftellt »iebergegeben »orben finb." 9fadj einem anbern Söeridjt er-

folgte bie ?lnerfennung burd) Sdnoeigcn auf bic frage $Binbtf»rftd, ob irgenb

ein
s
JDiitglieb ber (Sommiffion bie uon il)in bargclcgte Sachlage für unrichtig tjalte.

Die „Sftorbb. öligem. 3cltun9" olico herauf bie Antwort nidrt fdjulbig.

Sic Gilberte aunädjft baS oppofitioncllc Auftreten bc« Zentrums in bcr lefcten

3eit gegenüber bem Entgegenfommen beö flanier* unb gab bann in ©ctreff

bc*
sBinbtl)or)tjd)cn fritlc* $u, bafe fic in ber Srregtyeit tyred ftationalgcfüljla

3U lebhaft barüber geurttjeilt hierauf erflärtc fic biefe (Srregtfyeit in einem an^

bem Slrtifcl. «Räubern fic baö X^atfäct>lict>e it>red erften S8erid)t$ in allen mefent*

liefen 3ügcn wicbcrl»lt, »arf fic bie frage auf, »ad #err SEBinbtrjorft wol)l

mit feiner frage be^wedt fyabcu möge, et»a eine wohlgemeinte vertrauliche ®ar=

nung für bie Regierung, fidj nict)t in llngclcgenl)citcu mit bem 'Jluölanbc $u

bringen? (Sine joldjc SBarnuug wäre, »ie baö ÜBlatt »citcr aufführte, über*

flüffig gewefen, ba bic Behauptung, baö ?luälanb habe SWed^te bejüglid) uufrer

5$inncnfd)i fffahrt erworben, fdjon in ben 9ieid)ötageoerl)anblungen bed vorigen

3al)re$ ihre SKollc gcfpiclt habe, unb bie Regierung, beren Umfielt in bcr au*<

»artigen *i|$olitif bod) fonft anerfannt 31t Werben pflege, ganj fieser barüber

fein müffc, ob ein fo uugct)cuerUd)ed 9fed)t wie ba$ \n einer Ginfchränfung bcr

bcutfdjcn 9ieiri)öt)ol)eit betreffe ber beutfdjen <$lu^fc^ifffar)rt üon feiten bcr aus-

wärtigen 9Jiäd)tc bind) ben vikrtrag uon 1861 erworben worben fei ober nicht.

„Ginc 9tcgicrung, bic auf bic ©cfaljr hin. mit fämmtlidjcn Unterzeichnern bed

Staber üBertraged, alfo mit Oesterreich, ©elgien, ©rafilien, $)äncmarf, Spanien,

Jranrreic^, ©nglanb, ben Wcbcrlanben, Portugal, Slufelanb unb ©dnoeben, in

unlösbare Gonflicle ju geraten, bem 9teid)dtage foldjc Vorlagen, wie gefd)el)cn,

gemalt l>ättc, würbe buref) bie ^rioolität, mit welker fic $eutfd)lanb$ aui-

wältige ©eiie^ungen auf« Spiel gefefct, jebed »icc^t auf Vertrauen oerwirft

haben."
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(sei bie SBonnmg alfo gan$ unnötig, fo fei fic auch nicht bertraultch ge*

Riefen. $atte fte bac> fein follen, fo hätte ein anbrer 2Seg eingefchtagen werben

muffen. „(Sin SBarncr, ber ben Schein beä §ineinjiehcn* beä Auälanbe* in

3>cutfdjlanbö innere Angelegenheiten oermeiben ober nur feine eignen 3*°rifcl

barüber beruhigen gewollt, of)nc bem Aiwlanbc einen AnfnüpfungSpunft ju geben,

Würbe fidjcrlicf) uorge^ogen tyabm, ein competente* Organ ber Steidjöregicrung

unter uicr Augen gu fragen, rttctjt aber bie im ^ßrineip unb in ber $hat öffent-

lidjen Gummifftonöuertjanblungen . . . gemälzt haben, um eine fo belicate 5l'°flc

^ur Sprache ,\u bringen. Söenn ber §err Augeorbncte in ber Xfyat nid)t$ meiter

beabfidjtigt f)ätte als feine eigne 93eruf)igung über biefc 3*™^» °ie niemanb

mit il)m tljeilt, fo mürben mir fein Verfahren mit ber t)ot)en Meinung, bie er

aud) bei un* für feine ©efc^icftidjfeit in ber 2Bal)l feiner SJftttel gemonneu hat,

nicht üereinbaren fönnen. Namentlich bie Raffung feiner 5rQ9e^cöung (eiftet

ber ^ermuttjung $Borfd)ub, bafe fie auf meitere Sinbrücfc beregnet mar. (£r

nimmt ol)ne meitere* an, bafj bie auswärtigen Wächte burdj bie Ablöfung be$

3taber 3oUcS ein 9iecht auf bie Freiheit bess ßlbftromea ganj im allgemeinen

erworben haben, er betont bie »fehmeren Opfer«, mit melden baö Audlanb biefeä

9te$t erfauft haben foU, unb nimmt an, bafj baä äaufobject bc* Auslanbe*

burd) bie neuen 3ollformalitätcn, melcfce baä beutfct>e Sieich einführen mill, be*

fdjränft merben mürbe. (£r bemüht babei mieberum mie bie (Stegner ber Regierung im

uovigen 3af)rc bie Eigenheit ber beutfehen Sprache, bafj fic ©dnfffahrtdabgaben

unb ©ren^öllc inbiäcrimine [sicj mit bem Sporte »3°H« bezeichnet. 3m legten 3ahre

mürbe für biefe SBcrmcchfeluug uon 9tcd)t$unfunbigcn ba* ©cneficium ber bona

fides in Anfprudj genommen, ^cute fönnen mir bieä nidjt mehr concebiren. . .

.

Der Jpcrr Abgcorbncte hat für feine Stöifjoerftänbniffe einen auämärtigcn Agenten

angeführt. . . . 2öir fyabtn über biefe ^erfönlidjfeit feine ©emifoheit, wof)l aber

barüber bafj biefe 3rocifcl uon auswärtigen 9tegierungen, üon Diplomaten ober uon

auerfannten Sehrern beä S^ölferrec^tö niemals} aufgeftellt ober auch nur beleuchtet

luorbcn finb." 3um ©djluffe würbe noch hervorgehoben, lü 'e °'c Antwort bes*

^inünjminifterö auf bie 2Binbtl)orftfche Anfrage jebem Unbefangenen geigen müffe,

bafj burch bie Raffung ber lefctern 3rocifcl erregt warben feien, beren Söieber-

legung nothmenbig erfchienen.

Snjwifchen t)atte baö Gentrum für feinen pljrer gegen ben fftcichSfanaler

bemonftrirt, iubem eS am 6. auf bic (Sinlabung p ber für biefen lag feft*

gefegten parlamcntarifd)en ©oiree ohne Abfage einfach loegblicb, unb au* ber

„©ermania" mar $u crfefjcn, baS bie* infolge oon einer Art Snterbict gefchehen

mar. Die „Norbb. Allgem. 3«*ung" nahm auch baüon ^otij, inbem fic barauf

hinmicä, baß e* bidtjer felbft nach oen tjcftigftcit parlamentarifchen Äämpfen

niemals jur gractionSfachc gemadjt worben fei, eine höfliche (Sinlabung unbe*

folgt unb unbeantmortet 511 (offen, unb bann fortfuhr (wir geben nur bie §aupt*

punfte beä betreffenbeu Artifel* wieber): „Dicfe parlamentarifchen Abenbgefell^

«rniAbotcu IV. 1881. 67

Digitized by Goo^



526 D« tDmbtfjorftfdje 2lffairc.

fc^aftcn haben nie einen anbem Qmd gehabt ati ben, ben Sflitglicbern be$

Reichstages unb beS ©unbeärathes Gelegenheit ju geben, fid^ gefellfchaftlicf)

fennen \u lernen unb au&erfjalb ber parlamentarifd)en Debatten einen äWcinungS*

auStaufcr) auf neutralem ©oben unb in ben freunblidjeren formen pflegen ju

tonnen, oon welchen bic geselligen ^Beziehungen, unabhängig uon politifdjen

SWeinungSberfcfnebenheiten, beherrfd)t $u fein pflegen." 2öeiterf)in bemerfte baä

Öfatt, Wenn nicht anzunehmen fei, bafe ber ftangler bicfeS $erfommcn noch je&t,

bei junehmenbem Alter, ju feinem perfönlidjen Vergnügen ju erhalten fudjc,

fo muffe eS ihm unmöglich werben, wenn bie ^ßolitif in ber SBeife, wie bieo

feiten« ber „ökrmania" in biefer @acf)c gefdjefyen, in ben (Salon übertragen

werbe. SScnn lebiglicf) bed^alb, weil ein regieruugsfrcunblidjeä SBlatt es an @hrer*

bictung oor £crrn 3öinbt^orft habe fehlen laffen, baä $auS beä SteichSfanjlerS

oom ßorpS beä Zentrum« in SBerruf erflärt werbe, fo feien fidj bie betreffenben

Herren wohl nic^t Kar über bie (Sonfcquenjeu folgen Verfahrens gewefen.

„@S müfeten Daraus gefeUfc^afUic^c 3uftänbc fproorgefjen , mie fie in feinem

anbern parlamentarifchen Sanbe oorfommen, unb bic wir als einen Äricg ber

Unhöflichfeit im ^riüatleben beseiten fönnen. Söenn bie üblichen «benbge

fellföaften fortgefefct werben foHten, meiere Garantie fönnte bafür gegeben

werben, bafe nicht infolge unerwarteter Vorfommniffc mieberum in lefcter ©tunbc

bie SBeifung an bie SPütglieber einer ftraction gelangt, baS fanjlcrifche #auS
ju meiben, ben Inhaber beSfelben burdj Verlegung feiner focialcn Stellung für

ben Artifel einer rcgierungSfreunblichen Stitims ju beftrafen unb biefcS Ver
fahren fo lange fortzufefoen, bis baS mißliebige ölatt SatiSfaction giebt? (Selbft

bei ben amtlicfjften (£intabungen fann fid) ber Stcithäfanjler ber Abfage ober

bem noch unfreunbtid)eren ftilljehmeigenben Ausbleiben auS berartigen i'uuioen,

aud bem ©runbc, weil fein §auS mit einem gracttonSebict belegt ift, boef) nicht

auSfe&en."

SSir glauben nicht, bafj jemanb gegen biefe Äritif beS Verhaltens ber

graction beS iperrn SBinbttjorft mit ^ug etwas wirb cinwenben fönneu, unb

ebenfowenig wirb ein Unpartciifdjer p leugnen imftanbe fein, ba& bie junätt)ft

oorl)crgcl)enbeii Ausführungen ber „9?orbb. Allgem. 3«t""fl" fluten ®runb haben.

GS mar in ber Xtyit eine ftarfe Unhöflichfeit, wenn bie politifchen gmmbc
beS Jperrn 2Sinbtf)orft ohne Abfage ber (Sinlabung beS Standers gu folgen unter

ließen. (SS mar eine Ungehörigfeit, wenn fie bieS jur ftractionSfachc machten.

3h^e £emonftratiou mar enblidj eine Unflughcit, inbem fie baburch bie $ort

fc&ung ber außerparlamentarifchen Vcrfammlungen im §aufe beS tangier«, bie

auch ihnen uü&cu fönnen unb genügt haben, in ftragc ftcUten.

^err SBinbthorft aber hat burch feine Interpellation in ber (Sommiffion

minbeftenö ben 8(hcin beffen enoeeft, maS il)m oon ber „9corbb. Allgcm. 3citM«9"

. fdwlb gegeben mürbe. Diefe mag auf nidjt ganj oollftäubige Information hin

unb in ber erften Erregung p lebhaft gegen ihn üorgegangen fein. Sie l>at
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bics jugegebeii. Daran foHtc fid) ber Abgeorbncte für 2Reppen genügen (offen,

(fr folltc für bic 3ufunft ttritif p ertragen wiffen wie anbre ßeute unb fein

Organ nidjt ohne weiteres wie über eine ©ottestäfterung unb $empclfchänbung

auffdjreien laffen, wenn ilmt einmal Abfidjten imputirt werben, bic er in 3Birf=

licfjfeit triebt uerfolgt tjat, bie aber in (Srinnerung an feine Vergangenheit ber*

mutr)ct werben tonnten. (£r fonnte ja bie S8cfcf)ulbigung miberlegcn, unb je

ruhiger bie« gcfdjarj, befto metjr wäre man geneigt gewefen, U)m ©lauben bei*

jumeffen. (frfnfctheit über eine Auflage berräth in ber Siegel (ein gutes @c*

wiffen.

3m übrigen gie6t cd oom ^Reichstage nidjt Diel bon allgemeinem Sntereffe

ju berichten. Der Äanjlcr fcf)eint feine Vcranlaffung ober feine Neigung mefjr

ju fjaben, ftdt) bort ju jeigen unb 31t fprechen, unb fo fd)Wcigcn bes Ärtegcs

Stürme. 9tur bisweilen fommt in ben troefenen Debatten, benen wot)l wenige

3citungslefer gan^ folgen werben, norf) eine ©pifobe Dor, bie bes AufmerfenS

unb bes Aufbewahrend im ©ebäehtniß mertt> ift. ©o in ber Sifcung bom

3. Deccmber, wo §err Sonnemann — man benfe, ber Vanficr Sonnemann! —
bie SWißftänbe auf bem ©ebietc bes ActienWefens charafteriftrtc unb rügte unb

balbige föcoifion beS Actiengcfc&cs Dcrlangtc. ©in Vörfenmann unb Vcfcfjrän*

fung unb Uebcrmacrjung ber ©rünber, Erweiterung ber SRcdjte bes Actiouärs —
3cid)en unb SBunber!

3n berfclben Sifeung gefc^at) bas Unerwartete, baß Jperr Sasfer en passant

fid) für Staatsbat)nen erflärte, inbem er fagte: „3m einzelnen faun ich §errn

ißenot beiftimmen, 3. V. barin, baß bie s#riDateifenbahngefellfd)aften, feitbem

fte ein mobiler Arttfel auf ber Vörfe finb, fid) gan,} naturgemäß nici)t galten

fönnen, fonbern in bie !panb Demjenigen übergeben muffen, ber bie Vörfe confe*

quent 51t bcl)anbeln weiß unb ihnen heute bie eine iöat)n abnimmt, morgen bic

anbre. Da icf) fclbft ein Anhänger bes StaatSDalmfhftems bin, fo muß ich

fügen, baß ber naturgemäße ©ang biefer Dinge mich f
c
()
r fc^merjt." SBir

meinten bisher immer, £crrn ßasfer jur 9J?and)cfterfd)ule $ählcn ju muffen,

ber Staatsbahnen ein Unfug finb, unb fo conftatiren wir mit freubiger lieber*

rafefjung, baß wir wenigftens in biefer Ve^ichung geirrt hoben, unb wünfdfcn

weitere ©enefung bis ju bem fünfte, wo ber „naturgemäße ©ang biefer Dinge"

gar nid)t mehr fchmergen unb ber &err Abgcorbnete nicht mehr einen gttffanb

erwarten wirb, in welchem ber Staat bie Sahnen jwar befifcen, nicht aber beren

Verrieb in ber §anb behalten barf. (Sine Verpachtung an Ausbeuter, an bic

er jefct 3U benfen fcheint, wäre eine Umgehung beffen, was bie ^Regierung bei

ihrem Streben nad) Vcrwirflid)ung bes StaatsbahnfnftcmS mit im Auge h«t

unb fo hat bie Partei bes töebners, bcoor fic ans Regiment fommt, nichts ber

Art ju hoffen.

SBcnn in ber baranf folgenben Sifcung ber Abgeorbnete fliidjtcr gegenüber

bem Verlangen ber (Sonferbatiben unb beS Zentrums, baß bic Vörfe ftärfer als
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jcfct bcftcucrt werbe, gan^ ungefdjcut unb un eingefthräuft ald Sachwalter ber-

fclbcn plaibirte unb u. a. jagte: „Die Differenagefchäfte finb burchweg feine*

weg« fdiablicb; ein größerer tfreid Don s#crfoncn wirb baburd) üeranlafet, feinen

Scharffinn bei ©träfe bed eignen $erlufted auf (Ermittelung cined wahrfrhein^

liehen greife« &u richten/' fo nimmt und biefc Sßcrthcibigung bed Sobbcrthumd

nid)t wunber. 9)?an weift ja längft, bafc (finücrftänbnifj mit bem ?ludbeutungd«

fyftem ber (SJrofjcapitaliftcn unb (£infteljen für basfelbe ju ben $efjn (Geboten

getjört, bic in ber ©itnbedlabe ber $ortfdjrittdpartei oerwahrt werben, unb man

fann ljöcr)ftcnö fragen: 2Sas mürbe 3anct SBalbcd ju biefer ^fmfe in bem

(Sntwitflungdgangc feiner Partei fagen?

£ür ben tDeifjnadjtstifd?

unfern fiefern eine befonbre iBüdjcrbefchecrung aufzubauen, bürfen mir und wohl

audj in biefem 3ahre h)ie in frühern Satiren erfparen. (Sd ift bied eine ®e-

pflogenhät, bie mir ber Xagedpreffe überlaffen fönnen, für bereu Sefepublicum

fie erwünfeht unb meiftend auch berechnet ift. ©er bad ganje 3ahr über bie

wertvolleren neuen Grrfcheinungcn auf allen (Gebieten ber Siteratur mit ftnthcil

»erfolgt, bat nicht nöthig, oor bem Söeihnacbtdfefte ängftlich aiidjufpähcn , ob

aucr) bad neuefte ©rjeugnife ber befannten ägrjptifcfjcn SHomanfabrif ober bas

neuefte „^radjtwerf erften SRanged, itluftrirt üon erften Äünftlern," noch, „rech>

jeitig fertiggefteilt" unb in ber üblichen golbfd)illeriiben (Salicofdjalc auf ben

Warft gebracht werben wirb. Sebed gute 93ud) ift ja fdjliefjlicf) $u einem 6Je-

fcf)enfe geeignet — cd fommt lebiglicb, auf ben (Smpfänger an. 9K?eun wir und

batjer fyeutc auf eine furje ?lufjäf)lung einiger neuen Crrfcrjeinungen bcfdjränfen,

fo gefefyieljt cd, um in ben Xagcn allgemeiner Äaufluft wenigftend nodj bic Sluf

mcrlfamfeit auf ftc gelenft |U haben, unb mit bem audbrürflierjen ©orbcbalt,

auf einzelne berfelben nact) Sßeujafjr nodjmald eingefjenber fturfitf&ufoinmen.

2Bir gebenfen ba an erftcr Stelle ber neuen, wefcntlicf) umgeftalteten Äuf*

lagc üon ©eorg ©oigtd ®efd)id)te ber Söieberbelebung bed claffifcfjen

?lltertf)umd, ohne 3rocifcl einer ber glänjeubftcu unb anjiehcnbften Seifhingen

ber beutfdjen Gulturgefchjehtfdjreibung (©erlin, &. Weimer, 2 33be.) — 3ur

SHteraturgcfd)id}tc bilbet einen intereffanten ©eitrag ba* uon 3 u Ii ud 3B. ©raun
herausgegebene Sammclwerf: Schüller unb (Goethe im Urtheilc ityrer 3?'**

gen offen (ßeipjig, 8. Schtttfc.) Dad auf feebd SBänbe berechnete Sßcrf hat

fieb bic banfendwerthe Aufgabe geftcllt, bie jum Xheil höcbft merfmürbigen unb
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babci weitjcrftrcutcit nnb {djmcr crreidjbavcn ^eitungafritifen, Beridjtc nnb Mo
%n über Sdper unb ®oett)e auö ben Sauren 1773-1812 c^ronologifc^ gc*

orbnet öorjufüfjreu. $ie uorliegenben erften beiben ÜBänbc finb ©Ritter gc*

mibmet unb umfaffen bie 3af)rc 1781—1800. — (Sine midjtige Vereiterung

twt bie eregetifdfe Literatur &u unfern Glafftfern erhalten burd) bie jmeibänbigc

uon Ä. 3- Sd>röer mit (Siideitung unb fortfaufenber (Erflärung oerfefyene ?(uö-

gäbe uon ®oetl)eä $aü)t ($eilbronn, ®cdt. £>enninger.) $icfclbe bietet ben

oollftänbigcn Xert unb in ben Stmcrfungcn einen jrfjlidjten, an bic rociteftcu

Streife fid) menbenben faefjlidjen unb fprad)licf)en Kommentar, ber alle gefiederten

3lcfultatc ber früt)ern ^fauftcommentarc mit einer ^üllc eigner $orfd)ungcn unb

Beobadjtungcn oerbinbet. — (Sine intereffante Gcrgänjung unfrer ©efammtauö-

gabcu oon Sdjriftftetlern au« ber claffifd)en ©podje twt $lbolf Stern gefpenbet

mit feiner $um crftenmalc unternommenen uottftänbigcn (Sammlung ber Sdjriften

Gfjriftian ©ottfrieb Äörnerä, brä Srcunbeä Sdntterö unb SBaterä unferä

5rcit)eitäfriegfängera (2eip$ig, SS- ®runom). $ie Sammlung umfafjt naefj

einer SebenSffi^e $örnerS im erften Xljeilc feine pf)ilo|opf)ifdjen unb befletri*

ftifdum, im ^weiten feine biograpfnfdjeu, im britten feine politifdjen ttuffäfoe.
—

Bon neuerer bclletriftifcrjer Siteratur fwbcn mir mcnigftenä jmei tyeroorragenberc

®aben gu oeraeidjnen: einen neuen Banb ©rjäfjlungcn uon ÜJottfrieb Äellcr:

£aö Sinngcbidjt (Berlin, 2B. #erfc) unb eine neue — bie oierserntte —
9cooe(lcnfammtung uon <ßaul $crjfe: Sroubabournoocllcn ((Sbba.) Beibc

Sammlungen merben ber 3Ket)rial)l unfrer Cefer ferjon auS itjrem erften Slb*

brude in periobifdjen Sd)riften befannt fein. — Stuf funfrroiffcnfdjafttidjem

biete gebenfeu mir üor allem ber ^ortfc^Hngcn , meldje bie tueitoerbreitetcu

Äuuftl)iftorifd)en Bitberbogen (Ceipjig, (£. 91. Seemann) in jmei Supplc*

menten gefunben t)abcn, oon benen ba$ eine fpccictl ber ftunft beä neunzehnten

3at)rt)unbertö gemibmet ift, mäfjrenb baö jmeite, oon bem junäd)ft bie erftc

Lieferung oorliegt (Xafel 319—330) ber (Srgäitäung ber prät)iftorifd)cn $eit

unb ber 9lntife bient. 3namifd)cn ift aud) ba$ mertl)üolIe Xc^tbudj §u biejen

Bilberbogcn in jmeiter Auflage erfdjiencn, unb ba ber Berfaffer beleihen bei

biefer ©elegeutjcit ben Scrjleier ber Slnonrjmitcit t)at fallen laffeu — ber 3JJetfter

ber beutfeffen 5hinftmiffenfd)aft, Slnton Springer, ift cö, ber bem ect)t uolft«

trjümlicfycn Untcrnet)mern feine Jeber gelict)cn — fo ift ifjm fclbftoerftänblid)

auefj baö geifrooHc, überauä anregenbe Büchlein über bie Äunft be* ncun^crjnten

3at)rt)unbert$ 511 banfen. — 9Ber ber $)arftcüung burc^ ben Statjlftid) öor

bem burd) ben ^oljfc^nitt ben Vorzug giebt, ber überfet)e n\d)t, bafe oon bem

umfaffenben funftt)iftorifd)en ©ilbenoerfe, ben Denfmalern ber Äunft, roeld)c*

oorm 3at)re in feiner neuen Bearbeitung burc^ 333. i'übfe unb S. o. Süfcom

ooüftänbig gemorben mar, nun aud) ber moftlfeilcrc 9(u^ug ($olf^au«5gabe), ber fid)

auf bic mid)tigften 98 Xafcln befe^ränft, oon ber SÖerlagätjanblnng ((Sbner unb

Seubert in Stuttgart) in neuer Bearbeitung mieber rjerauägcgeben morben ift, ebeif
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fall« oon einem erlöuternben Xejte au« ber $eber Sübfeö unb Süfcom« begleitet. —
©n SSerf oon unvergänglichem SBcrthe, ein rechte« ©ud) für baö §au« ebenfo

mie eine Duette reichen fünftlerifchen Gtenuffe« ift üor turpem mit bem jmeiten

©anbe ber au« bem SRefffcrjen Berlage in (Stuttgart ftammenben ©olbenen

Söib cl ooßenbet morben. Slucr) ber jmeite ©anb, baö 9ceuc Xeftamcnt, be-

ftefjt mieber au« fünfzig 9?eprobuctionen ber berühmteftcu 3Weiftermerfe ber ita*

licnifd)en, bcutfdjcn, franjofifchen unb nieberlänbifdjen SWalerei, bereu Stoffe bem

9?eucn Xeftamcntc entlehnt finb, unb bie f)ier in uottenbet fdjöncn £id)tbrurfen

nac| °*n beften erreichbaren $upferftid)en miebergegeben finb. — 3n ber ^per-

fteflung fogenanntcr „*ßracr)tmerfe" ferjeint bie« 3af)r ein SKücfjdjlag eingetreten

äu fein — erfreulidjermeife, mufj man fagen. ÜRur jtoei Scadjäügler mären ettoa

noch bü uennen, ber eine: ©aber unb Sommerfrtfcf)en, ein SBerf, welche*

in ber SSeife ber befannten aus; Stuttgart gefommenen geographifcheu bracht«

ruerfe unb, roenn mir nicht irren, auch 5»m wi* bem bereit« bort benufcten

fünftlerifchen 9Haterialc $ur «bmech«lung einmal ben im Xitel genannten ®e*

fichtöpunft iKttJorfehrt (Öeipjig, & Schlömp), ber anbre: bie nun auch in

form mit Xejt erfcheinenbe öuftaü ouerj tag»® aller ie. (©ob.) — ©inem

gemijj oon ftahlreidjen Seiten gehegten unb geäußerten SBunfcfje ift bie ©erlag«-

banblung oon SUprjon« 3)ürr in fieipjig entgegengekommen, inbem ftc iljrc fetjönen

.^oläfdjnitte nach ben ^rellerfd)en Obrjf feelaubfchaf ten, bie bisher nur in

ber foftfpieligen ©erbinbung mit ber Prachtausgabe ber ©oßfcljcn Dbuffce-Ueber-

fefcung ju erlangen maren, $u höd))t mäßigem greife in einem befonbern ©anbc

vereinigt twt. an beffen Spityc fie überbic« eine banfen«merthe Stubie über bie

(£ntioicflungögefchichtc ber §iftorifchen Sanbfchaft unb über greller« Seben unb

fünftlcrifche Söirffamfett gcftellt hat. — £)ie funftbefliffenc ftrauenmelt enblich mag

fid) bie hübfdjen unb mannidjfaltigen Sammlungen oon ©orlagen unb 3)iufter=

blättern für häusliche Sftmftarbeiten empfohlen fein taffen, toelche bie 9lrnolbfchc

©uchhanblung in Ceipjig gebracht t)at: Ornamente für ^olpialcrci unb

allcrhanb 9Nufterblätter mit ©lumen unb grüßten für Aquarell« unb por*

jellanmalcrei, bie erftern oon @. &übter, bie lefctem oon s3Haric SRcmh,

Marie oon föcichcnbacr), Sutiu« #öppncr u. a.

3um Schluffe gebenfen mir noch einiger guten Sugcnbfchriften. ^ür @ttm=

nafiaften oberer ftlaffcn empfehlen mir angelegentliehft ben au« Seemann« fünft-

hiftorifdjen ©ilberbogen abgeneigten ©ilbcratla« $ur Einführung in bie

antife Äunft mit bem fachfunbigen unb mit päbagogifchcm Xact gefchriebenen

Xe$t von 9i. 9)ienge (Seipjig, (5. Ä. Seemann.) Änaben in mittlem Sahren

merben fid) leicht begeiftern für bie fplenbib au«geftattetc unb mit zahlreiche»

<£oläfd)nittcn augefüllte Sammlung „ ©aterlänbifd)er ©aIlaben " ftebor yon

Slöppenei, bie ber ©erlag oon K, 3)ürr unter bem Xitel Männer unb Xtjaten

jufammengeftellt t)at; anbero mirb vielleicht mehr ©ergnügen machen bie nad)

guten Duellen gefdntft bearbeitete unb braftifd) illuftrirte Sammlung oon ÜKeife*
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crlebniffcn, bic 3. Saumgarten unter bem Xitel Abenteurerleben in ©uuaua
unb am Amajonaä herausgegeben (Stuttgart, Sieger); nod) anbem bie ori-

ginellen, ebenso meisterhaft überfefcten mie iUuftrirten Stforroe giften *8olf$*

märchen Don ^. 6tjr- Asbjörnfon (Skipjig, 9tcfcläf)öfer.) — (£nblich nod)

eine ©abe für baä Heine SBolf, jo fcr)ön unb in jeber üBe^ieljung crfrculid), ttjie

fie ber Stinbcrmclt root)l fetten, üieHeid)t noch nie geboten toorben ift: baS präer)*

tige SBilberbuct) Oou ^aul Kjumann: gur SNuttcr unb Äinb. 2)a$felbc

enthält — cnblid) einmal ! — anftatt runftltd) gemalter Reimereien eine Aus-

wahl ber aUerbcfannteften oolföthümliehen $ttnbcrucröd)cn, in fo finniger 333eife

illuftrirt — in großen, beutlict)en ^arbenbruefen 00,1 ljö(r)ftcv Anmutt) ber

3eict)nung — , bafj auch bic Alten it)re herzliche ^reube baran haben merben.

ift in f)or)em ©rabe licbcnSnritrbig, menn Äünftler mie Xhumann W iKrablaffcn,

itjr Talent auch einmal ber fleinen Sippfdjaft a" ®»tc fommen ju laffen.

Vivat sequens!

iitexatux.

$te ^cMcit in benftclbjftßcn in ber Gbampnane, am SRainc unb Steine n>a>
renb ber yatjre 1792, 1798 unb 1794. 4in SJcitraa, ju beutfdjer foroie tnöbefonbre ju t>ej*

l'ifdjcr >iuctfviji-jclm1)U-.
v
JL'tit Anlagen unb oicr glätten. Gearbeitet tmrd) iRagimilian

ftveifjerrn öonDitfurtf), weil, diurf. f)effii*er WeneralftabSofftjier. 9lu« Serfafferff Wacblafie

t)eraudfleflebcn. SRarbura, Gltperticfjc «crtaaabudjfjanbluna, 1881.

3)cr Chinnerung an bic Xljaten ber macfern Reffen in bem Srelbjuge in bei

(Shantpagne, bei ber Qprftürmung beä oon (Sufttne öertheibigten grauffurtö unb beu

Sümpfen am Wtyin t)cit ber Scrfaffcr fein SJud) gemibmet, unb ber Aufgabe, biefe

Xffatcn $u fdnlbern, ift er mit licbcoottcm Slcifc unb marmer ©egeifterung nadjgC'

fommen. $ie eingehenbe @d)ilbcrung jener friegerifeben @veigniffc, gcftüfot auf

gebrucfteS unb hanbfd)rifHiche3 Ouettenmaterial, öor allem auf Xagcbüd)cr bctb,ei=

ligter Dffijierc unb Solbaten unb auf münblid)e Ueberlieferung , giebt un8 einen

genauen Ginblicf in bie X^ötigfctt, bie #uftänbe unb bie Stimmung ber hefftfdjen

Gruppen $u jener Seit.

ßommt ber SBcrfaffer auf bie polirifdjen Scrhältniffe ju reben, namentlid) auf

bie ©tellung ^SreufjcnS in ber Koalition gegen ftranfreid), j0 bfirfen mir freilid)

uulit oergeffen, bnfs fein Söuctj oor naf)cju öierjig garjren gefd)rieben ift; mand)e

Schroffheit in ber ©curtf)ci(ung ber preufetfdjen Kriegführung uub ^ßolitif erflärt

fid) barauS. ©eitbem hat ftd) burd) ^ublication aar)lreid)er üorher nicht benufcter

Acten bic Auffaffung jener ©crhältniffe roefentlief) |0 ©unfteu ^rcu&enS geänbevt.

Au ber Au3brucf3mcifc be$ 93crfafferS bat ber ptetätüottc Herausgeber nid)t§

iinbern jii bürfen geglaubt. 3a er meift audbrücflid) barauf hin, bafj baS Sud)
ju einer $eit gefd)rieben toorben fei, „too ber ©tun für Schöne unb ©ürbe unfrer

Wutterfprachc noch meitcren »reifen beS $eereS lebenbig mar." SBirb bamit

ber ftiliftifchen 3)arfteHung beS SBerfeö eine unbebingte Anerfennung gejollt, fo

fönnen mir bem unfre Öuftimmung nid)t geben. IBielmehr erfd)eint und bie Au**
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brurfSmcifc — infolge beS ftcten 9Jorfteflen£ be§ ©cnetibS, bcr Wuälaftung beS

"?(rtifclS unb ocrfdjicbncr ©djrutten wie bcr ©rfefeung militär=tedjnifd)er ÄuSbrürfe

bind) ungen>öf)nlid)c beutfdje Scjcic^nungcn — gefdjraubt unb gejiert.

T»ic «tvofeburger ©olbfdjmicbcjunft oon tyrctn (Entftefjcn bis 1681. Urfunbcn unb
XarftcUung. Gin Skitraa. jur ©cwerbcgcfcpidjtc bcd SRittclaltcrS von .fcanä SRcocv. üeipjifl,

Wunder unb §umblot, 1881.

3n einer 8cit. wo man barauf ausgebt, bie alten Innungen tf)citweife ju

reftauriren, wo man fid) mit ber Srage befdjäftigt, wie üiel öon ifyrcn (Sinrid)-

tungen t)cutc nod) brauchbar unb gu neuem «eben $u enoerfen fei, wirb jeber ©ei»

trag jur ©cfd)id)tc ber ehemaligen Sänfte nud) über beu ßrctö ber 5ad)gcnoffen

flinnuS 3fntcrcffe erregen. 2Wan Ijat neuerbingö mctjrfad) bie lofalc ©efd)id)te

einzelner fycröorragcnbcn 3önftc betjanbelt, inSbefonbrc Ijat ©d)moder, ber Steran*

laffer bcr borlicgenben ©djrift unb Herausgeber ber „Staate* unb fociahoiffen=

fdjaftlidjen gorfdjungen," beren zwölftes $>eft fie bilbet, felbcr bie ©trafcburgcu

Xudjer- unb SBcbcrjunft jum ©egenftaube einer mufterljaften Starftettung gemalt.

§ln biefe fd)ticfjt fid) bie öorlicgenbc Arbeit ÜReuerä über bie ©trafjburgcr ©olb;

fdjmicbejunft an. 5)a$ ©olbfdjmicbcfjanbioerf fann man um m als ba3 ebelfte £>anb-

werf bc$eid)nen. $ie ©djmicbcrei überhaupt mar ba3 ältefte ftanbroerf, e$ murbc
oon bem freien ÜRanne ausgeübt unb ftanb bei unfern SSorfaljrcn in ijoljcm Bs*
feljen, wie bie ©age öon SBielanb bem ©djmicb bemeift. SBie öiel mefjr alfo bie

(Öolbfd)tniebcrei, bie in bem ebelften SDietaHe arbeitete unb fid) bielfad) au$ bem
$>anbwerf fjcrauS ju einem namenttid) im SKittelalter bebeutenben ftunftätoeige

erlmb. Äuf biefe funftljiftorifdjc ©etrad)tung beratet ber Skrfaffer, er will nur
bie rcdjtlidjc unb mirtbjd)aftlid)c Seite inS Äuge faffen, unb fo giebt er in ber

auf baö Urtunbeumaterial fotgenben S5arftcflung eine gebrängte Ucberftdjt ber ©e-

fdudjte ber ^unu, wie fie im oierjcljnteu ^a^r^unbert, jur Autonomie gelangt,

fid) ju einem roidjtigen politifd)en ©liebe in bem 3unftregimcntc ber freien 9icid)*-

ftabt Strasburg entroicfclt, aber feit bem fed)jef)nten 3af>rljunbert mit bcr (Srftar^

rung be3 3unftrcd)teS unb ber cinftigen Ueocrrrcibung ber ßunftprineipien ju

eugl)er}igfter 9(u$fd)lief)lid)teit if)rcm ÜRiebcrgange entgegengeeilt, bis fie mit bem
(Eintritt in baft anbcrS organifirtc SBirtl)fd)aft8gebict granfreid)» neue Üebenöbe=

binguugen ftnbet. (Es bebarf »oof)l nid)t bes #imoeife$, bafj bic mitgeteilten Ur-

funben aud) oon ibjer fprad)lid)en , inöbefonbre bialeftifdjen ©citc bcS bemerfen*-

toertb^en genug barbieten.

Die UerlagftbanMumj tttnbigt bioröurd» 6en Cefern an, ba| bie „tircnybctav in bem

beoorftebenbeu neuen Jabrgange, mit welkem fie in ba» fünfte Jabr3ebnt ibre« 33fü<b<ii*

eintreten, inlofem eine (£r»eitevuna unb ScmduTuna ibree Jnbaltee erfahren roerben.

ale ben bieberigen politifcben unb n>ifjenf(baftli(ben Ibeilen berfelben fld> oon \<%\ an ein

rein belletriftifdw unia>ltffecn wirb. Sie freut int. .vmaitu einen Koman oon befonber»

beroorragenbera BJertb unb Jnterefje in 2tu»ß(bt fteflen 3U fönnen, ber oon Ilr. j bee

neuen Jabrgange« an 3um Äbbrnde gelangen wirb:

,viti bie 9trbaction ocv.nüunni.i.lr 3ol)anne^ ^runoiu In Ucipjia..

Ofling oon 5. 2. ftcvbifl in Üfip^ifl — 5)rud oon Sari Warquart in 9trubni^2eipjiA-
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ir finb feine Verehrer ber „^^iloiop^ic bcS Unbewußten, bie

un& üielmchr als ein* ber Äranff)citSfotnptomc unfrei 3citalterö

erfdjeint. £af)er gingen mir mit ziemlich ftarfem SRi&trauen an

bie ßectüre einer Schrift beS Urheber« jener $$lofopfne. bie unö

bor fur^em jufam: „$ic pol itif d)cn Aufgaben unb 3 Us

ftänbc bed beutfehen Sieidjeä" (Berlin, (Sari Euntfer* Verlag). $)iefe«

3Wifetraucn führte jebod) $u angenehmer @nttäujcf)ung; benn bie Mnfidjtcn, benen

mir begegneten, maren beinahe ausnahmslos 3cu9nMfc fü* cuie tabclloje poli*

tifdjc Üogif, praftifc^cn Sinn unb gefunbcS Urt^eil. So mar uns g. SB. gleich

ju Anfange bas, maS ber Sßerfaffcr über bie 9cott)menbigfcit eine« beutfehen

^olfsroirfchaftSraths bemerft, burc^rocg aus ber Seele gefprodjen, unb je meiter

mir lafen, befto mehr gefiel und ber mol)lburrf)bad)tc Inhalt unb bie flare, feftc

$orm bcS Heinen SBucheS, unb als mir bamit $u ©nbe maren, crföicn cd uns

beinahe uneingefchränfter Empfehlung rocrtl). SBir fommen fomit nur einer

$flid)t gegen bie Sache nad), meiere biefe ©lättcr oertreten, menn mir im folgenben

bie $auptgebanfen ber ftartmannfehen Darlegung, fomeit mir mit iljr überein*

ftimmen — namentlich aber bie (Srgcbniffc, ju melchen ber ^Serfaffcr gelangt,

in fur^e Säfce mie ju einem ©efenntniffe äuiammengefafjt, unfern fiejern mit=

theilcn.

Unfre Parlamentarier finb über mirtl)fchaftlichc Singe feiten genügenb

unterrichtet, unb ebenfo mangelt es ihnen auf biefem Gebiete in ber Siegel an

ber Unbefangenheit, meldje aus grünblicher Stenn tni&nahme uon ben eiuanbcr

entgegenftehenben Dichtungen unb eingehenber Prüfung entfpringt. §at fid)

ber eine ober ber anbre ein Urthcil über bie Ofcunb$üge eines ibealen 2Sirth ;

jchaftsjtiftcmS gebilbet, fo fann er in ber Siegel nod) lange nicht behaupten, für

»renjboten IV. 1881. «8
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bie ©ntfcheibung concreter fragen borbereitet au fein. 5)a$u bebarf c* eiueö

3ufammenwirfen3 oon Scannern, bie baö ©tubium bess betreffenben (Stegen

ftanbcö ficf> am Sebenfcaufgabe gemacht haben nnb ba$ ganje in ^Betracht tom-

menbe ^iftorifc^e unb ftatiftifche äJJatcrial beherrfchen, mit folgen 3>ntercffenten

aUer ©eWerbSgweige, oon benen ein cinfichtöüolleö Urttjcil über bie 2Birfung ber

in« Sluge gefaxten Üttoferegcln au entarten ift. „SRit anbern SBortcn, bie

tailberatfumg oolfäwirthfchaftlid)er fragen gehört in eine ad hoc Aufammcnge=

fc^tc Äörperfa)aft, nid)t in ein polttifcheä Parlament," luclc^cö, abgefeilt oon

ber feinen äftitglicbern mangclnben 33orbilbung Aur SBeratfjuug fote^er fragen

in ihren ©njelnhciten, feine (Sntfehcibungen nad) politifdjen *ßarteirücffid)tcn au

treffen gewohnt ift. „Sem Parlamente fann fcl)r wohl ber itmt Auftehenbe ©in*

flufj gewahrt werben, wenn bie au« bem Solf$roirtf)fcf}aft3ratf)c heroorgegangenen

©efefccöoorlagen iljm Aur Annahme ober Ablehnung mit Sfuäfdjluf} jeber Ärnen-

birung oorgelegt werben."

3>er ^rci^anbel ift „ein Sbcal, beffen SBerwirflidjung angeftrebt werben mufc

fobalb bie iöebiitgungcn feiner TOglidjfett gegeben finb; alle ©djufcAolItheoiicn

beanfprudjen blofe prooiforifcrje ©eltung." Sie erfte jener öebingungen ift, baß

bev ^anbel AWijchen und unb einem anbern ©taate auf ©egenfeitigfeit beruhe,

bafe er nict)t blofj (Smpfänger, fonbern auch ©eber oon 3nbuftrieer$eugniffen fei,

unb ba'ä wirb nur ber ^aU fein, mo bie auätaufcfyenben ßänber auf nahezu

gleicher wirthfdjaftlicher Gulturftufe ftetjen. „2Bo ein Sanb Oon höherer wirth*

fd)aftlictjer Sulturftufe mit einem folgen oon namhaft tieferer grei^anbet treibt,

ba geftaltct fieh bie &anbel*freiheit allemal Aur SluSbeutungafreiheit." Sie«

Acigte fid) in bem frühem «crhältniffc AWifctjen Seutfchlanb unb (Snglanb.

SBenn ber Sßelt oon legerem bie greihanbeläboctrin angepriefen würbe, fo mar

ba« nationaler (Sgoiämuö, ba (Snglanb unter weit günftigeren Sebingungen pro-

bucirte al« alle anbern Sänber. ftQc großen Sulturftaaten erfannten ba« unb

fcfjloffen fid) burd) h°hc ©djufcAÖlIe gegen bie SluSbeutungögelüfte ber englifchen

£>anbclöpolitif ab. 9cur Seutfd)lanb „fegclte infolge einer fact)wibrigen SBer^

quidung oon nürtljfdjaftlidjcm unb politifchem fiiberaliömu« aud) in ben fiebjiger

3al)ren noct) im ^at)rtuaffer ber Xarifherabfefcungen weiter. . . . Sie $o(ge baoon

mar ein HWetaflabflufj , ber fctjon oor bem franAöfifd)en Äriege unfre Valuta

bebrot)te unb biefelbe trofc foliber iöanfücrljältniffc tief unter pari Ijcrabgcbriicft

haben mürbe, wenn bie fran^öfifetje ftriegäcontribution nid)t gerabe hingereicht

hätte, bie SÜcrlufte eine« 3af)r$ef)nt3 au beden."

2öer ben wahren greir)anbel will, bei Welchem (ein Xhc^ berliert, fonbern

beibe gewinnen, ber muß Aunäd)ft gegen bie englifd)e 9lu«beutung«frcihcit wirfen,

alfo für ©djufeAÖlle. Sa« baran fict) fd)liefcenbc pofitioc «erfahren hat mit

ber ©rünbung unb allmählichen Erweiterung be« beutfehen 3ottoerein« begonnen

unb mufe mit aUmäblicbcr 9lu«behnuna beofclbcn au einem kontinentalen ^oll

oeveine fortgefe^t werben, ber gan* (Suropa mit «udnahme (Sngtanbä umfafet
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unb nur an feinen ©renken 3öHe ergebt. <£in folcher Verein, beffen ©lieber

ungefähr auf gleicher Wirtt)fchaftltcher Sulturftufe ftehen würben, unb beffen

©ntwicflung mit bem Stnfd)luffc Defterreich* an ben bisherigen 3<>ltoerein ftu

beginnen hätte, würbe im Verlaufe einiger Generationen fo erftarfen, bafj man

nach unb nach auch bie ©ren^ölle gegen (Snglanb fallen laffen fönnte. $)ie

Wittel, unfre 9cad)bam für biefen *ßlan $u gewinnen unb fie junächft ju £arif*

herabfetutngen, bann jum QcXka^jb^ffi ju bewegen, liegen im eignen wirtf)=

fchaftlidjcn 3ntereffc biefer SRadjbarn $>eutfchlanb3. „9hir wenn 2)eutfcf)lanb

it>re iprobucte mit fo h°hcn ftöütn belegt, ba§ ber SBunfcr) nod) Slenberung

be3 bcutfdjcn Tarifs bei ihnen überauö bringenb wirb, werben fie fid) ba$u

Derftefyen, il)rerfcitä Xarifjugeftänbniffe $u madjen, um foldje üon 3)cutfchlanb

ju erlangen. . . . $)arum ift feilte in 2>eutfd)laub berjenige ber wahre intcr*

nationale ftreihänbler, ber für (Srfjölmng beö beutfehen XarifS ftimmt, berjenige

aber ein Vcförbcrcr ber intentationaten Schufootltenbenaen, welker in turafiefc

tigern (£nthufiaSmu3 für ben grei&anbel auf ©rmäfeigung be8 beutfehen Sartfä

Anwirft." $iefe ^olitif forbert üon weiten Sntercffenfreifen für bie nächfte

3eit Opfer, unb man bürftc fid) fragen, ob eS gerechtfertigt fei, für baö 3beal

beö greihanbelS fold)e Opfer 311 bringen, wenn bafür nicht ein anbreS SRotib

fpräche. „(£ä ift nadjgerabe gur SebenSfrage für bie beutfdjc Snbuftrie gc

morben, itjr irgenbwetches Slbfafcgebiet ju erhalten. $a e3 au&er unfrer 9J£ad)t

ftctjt, ihr bie burd) crl)öl)te 3ötle uerfperrten auSlänbifdjen SOcarfte fofort wieber

&u eröffnen, fo wirb eS jur nationalen Pflicht, ihr oorläufig wcnigftenö ben

heimifchen 3Karft burdj ©d)u& oor ber brücfenbften ISoncurrcng ber fremben

(£infuf)r ju retten. . . . 5)ic Opfer ber einen 3ntereffenfreife werben überwogen

burd) ben ©ewinn oieler anbrer, fie werben gebicterifch geforbert burd) bie

Unterorbmmg ber einzelnen ©lieber unter ba3 2Bot)l beö ©anjen, burd) bie

Verpflichtung gu einer baö 9Btrtt)fct)aftöniüeau ber Nation erhaltenen unb er*

höf)enben Qoü- unb Jpanbctepolitif."

5)aju fommt, bafj bem beutfehen 9teid)e bie Bftittel gefdjafft werben mußten,

feine Jfriegätüchtigteit &u behaupten unb eoentuctl, mit granfreich unb 9tu|lanb

Schritt holtenb, &u fteigern. 'Sic ©infommenfteucr liefe fid) nicht mehr erhöhen,

eö mufete alfo jur ©ebeefung beö auä bem SRilitäretat entfpringenben fcefkitd

auf 3öHe unb inbirecte «Steuern aurürfgegriffen werben. „Snbem fo bie Xarif*

reform bagu biente, unfre nationale ©rifteua nach außen fidjer aufteilen, würbe

fie gleichseitig ju einem wichtigen Hilfsmittel für bie ©efeftigung be& deiche«

nach innen, infofern fie bie (Sin^elftaaten au3 miberwitligen 3fl^tcm oon 9fta*

tricularbeiträgen in Äoftgänger beS Meiches umwanbelte. (£ben baburch eröffnete

fie ferner ben ©ngelftaaten bie 2J?öglicf)feit, bie feit (Srtafe be8 ^rei^ügigfeits*

gcfefoeS aufjerorbcntlid) gewachfenen ©ehwierigfeiten ber Sommunalbefteuerung

burd) Ucbemahme ber 2duil unb Vlvmculaft auf beu (Staat \u löfen. So
lange OrtÄanfäfftgfeit bie 9?egel bilbete, war bie Armenpflege jelbfloerftanblict)
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reine ©cmcinbeangelegcnheit, unb für bie ©djulpflege war bie (Sfcmeinbe wenigften*

ber näd)ftftchenbe unb barum ber naturgemäße Xräger; fett aber baä grei^ügig*

feitägefefc bie beftänbige gluctuation ber ©euölferung jur Siegel unb bie lebend

längliche Drtäangehörigfeit minbeftenä in ben ©tobten jur Ausnahme gemacht

hat, muß autf) bie Saft bcS ©d)ul* unb ArmenwefenS oon bem SRctchc über=

nonimen werben, innerhalb beffen bie gluctuation ftattfinbet, unb welche« in

ber gehörigen ©djulbilbung ein eminent nationale«, nid)t bloß communaleS 3n*

tereffe su erfennen tyit. . . . 3nbem baä Sleicr) ben ©njelftaatcn bie Nüttel $ur

Jrogung biefer Saften gemährt, ift cd in SBafyrfjeit ber Xräger berfelbcn; inbem

aber bie 3krwenbung biefer TOtttct oom SRcidje ben ©njclftoaten unb oon biefen

wieber ben ©emeinben überlaffen wirb, behauptet ba« ^ßrineip ber Dccentrali*

fotion unb ber localen Autonomie ben ifmt gebührenben pafc in ber Serroal«

tung ber ©djul= unb Armenangelegenhciten (Somit erweift ftdj aud ftnanj--

politifd)em ®eftd)täpunft ber Umfcfjwung ber beutfdjen ©irthfdjaftspolitif als

bringenbe ftorberung ber 3«t. 3n ber äußern «ßolitif conditio sine qua non

für bie ©idjerrjeit ber nationalen (£riften$, wirb fic in ber innern ^ßolitif jum

beften Kräftigungsmittel beö jungen 9teicf)eS, jur unentbehrltchften Hilfsquelle,

Welche il)m ermöglicht, bie fo üielen (Semeinben burd) baS greijügigfeitegefefc

zugefügte Unbill ju Oergüten unb bie Söfung ber großen focialetf)ifrf)cn Auf*

gaben beS mobemen ©taatcS jum crftenmal ernftlidj $u oerfuc^en."

©d)on bie bürgerliche ©emeinbe forgt gegenwärtig mit befferem Erfolge

für bie Firmen als früher bie $ird)e. Der Verarmte, ber früher aus öarm-

tjer^igfeit ein ©efdjenf jur Sinbcrung feiner 9coth empfing, öat je tu gefetlichen

Anfprud) auf Unterftüfcung. 3tobeß ift lefoterc immer noch unjulänglid) unb,

ba fic nid)t burd) ©cgenleiftungcn beS ©mpfängerS oerbient ift, ein Almofen.

Das Skmußtfein, für ben fcf)limmften gall ein 9tcd)t auf 33erforgung ju l)aben,

lä^mt ben gleiß unb bie ©parfamfeit, unb ber ©cbanfe, baß man ein Almofen

empfängt, oerlcfct unb fdjwäcfjt baS (Sl)rgefüt)l. Die Armenpflege muß alfo ra=

tioneOer werben, fic muß burd) Belehrung, Arbeitsnachweis unb Darlehen ber

Verarmung oorbeugen unb fo bie 3at)l ter UnterftüfcungSbebürftigcn oermin*

bem. SBoüftänbig ober auch nahezu fann bie Armutt) aber auf biefem

SBcge nicht befeitigt werben. Daju bebarf eS einer gefeilteren SBcftimmung,

welche jebermann nöthigt, fich unb bie ©einen üor Verarmung burd) Unfälle,

Srranfrjeit unb Älter $u üerfid)ern. (Sine folchc (Sinrichtung oerringert ben ®c-

meinbeu ihr Armcnbubget unb bie ArbeitSlaft ber rationellen Armenpflege fehr

erheblich, unb baju tritt ber moralifd)e (gewinn, baß burd) fic ber bemüthigenbe

CStjaraftcr beS AlmofenS, ber jeber gorm ber communalcn Armenpflege anhaftet,

in SScgfall fommt. Die SBerficherung ift ein 9tfechtSgcfcf)äft, bie Armenunter-

ftüfcung ift an ben 9cad)WciS ber SÖebürftigfeit gefnüpft. Die ^efchränfung beS

Unfafloerfid)erungSgefe|}eS auf bie Arbeiter ber ©roßinbuftrie war nur oon

technischen ©ehwierigfeiten geboten, auf bie Dauer ift fie unhaltbar, bie AuS*
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befjnung ber obfigatorifchen S?erfid)erung auf bic Iänblid)en Arbeiter wirb bei ber

2Bicberüorlegung beö betreffenben ©cfefcentmurfä ^tuetfeUod ftattftnben, unb einer

folgen tuirb balb eine ©rmeiterung folgen, metöjc bic Arbeiter beö gctoerbltdjcn

Kleinbetriebs einfchlic&t. „3>er©ebanfe, bafj ber Staat feine ^Bürger fingen fönne,

ftdj jum Sßorttjeüc ber Actionärc einer i*rioatuerficher ungägefcUfchaft $u Oer*

fiebern, ift miberfinnig, nur eine SSerftdjerung auf ©egenfeitigfeit, bei melier bic

©eminne feinem anbern als bem 93erftehcrten &u ©ute fommmen, fann Obligo

torifd) gcmad)t »erben. 3ebe Anftalt arbeitet relatiö um fo billiger, je gröfjer

i(jr ©efchäftsfrete ift, jebe ©egenfeitigfcitSanftalt arbeitet aufjerbem um fo gleich*

mäßiger unb gefabrlofer, je größer it)rc SBirfungöfohäre ift. Stamm muß bic

©egenfritigfeitsoerftcherung ganj 3>eutfd)lanb umfaffen. 9lur eine reichäfeinb*

liehe ©eftnnung fann burd) 3erfplitterung bcr einen SReich$anftalt in üiele Staats*

anftalten bie SBcrficherung ttjeurer unb rififanter machen moUen."

2)ie Unfallüerficherung ift nur ein ©rucf)tt)cil ber gefammten ^üerfidjerungd*

•\n)cigc; biefelbcn muffen ftch auch auf ftranfycit, Älter unb $Qb erftreefen. „S)ie

Parteien, meiere ben StaatSjufchufj ^ur UnfaUsocrfidjcrung uermeigerten, traten

bicö mit bem ©emujstfetn, bafe fie fo am mirffamften bie AuSbelmung ber 3wanßS'

oerfic^erung auf anbre ©ebiete üerf)inberten, unb bie Regierung, bic bem ®e*

fefce nach ©efeitigung beS StaatSjufchuffeS bie Sanction oermetgerte, tl>at bic«,

weit biefcd üöruchftüd nur als typifche Vorarbeit &ur Söfung ber ganzen ^ragc

Sücrtf) befafj, unb meil biefer Söertf) burd) Streichung beä ©taat^ufc^uffeö »er*

nietet mürbe. $te für baö ganje SBerfid)crung$gebict erforberlid)cn Beiträge

machen einen fo bebeutenben ©rud)thetl beä Sohneä ber Arbeiter au«, bafe an

eine fofortige bireetc Srfjebung berfelbcn oom Sohne nid)t 5U benfen ift." . . .

Sie müffen jmar einen berfelbcn jatjlcn, bamit fic baä ©emufetfein bi*

recter Seiftungen fjaben, eS barf aber nur ein feljr Heiner I^eil fein, wenn

fie nicht überlaftet merben foflen, unb fo müffen junächft bic Arbeitgeber eben-

falle; ^u Beiträgen herangezogen merben. Tic» ift ntd)t$ anbereS, als eine ir)nert

oom Staate auferlegte Sofmerhöf)ung, uno 0ic merben fte au$ eigner $afd)c bc*

miüigen, roenn cd bie Sage ber Snbuftrie ertaubt; geftattet fte eS bagegen nicr)t,

fo merben fte bie Arbeitslöhne um ben gleichen 93etrag herunterfefeen. „3m
erftcren $atlc §al)len fte eine Summe aus bem ©efd)äftSgeminn, meiere bic Ar*

beiter fidt) (burd) StrifeS) als Solmerhöhnng ^ätteit erfämpfen fönnen; im lefc

tcren gaüe eine Summe, bie fte burd) Sohnherabfefcung aufbringen §ierans

folgt, bafe auch b™ Arbeitgebern eine SBeitragSpflieht nur in mäßigem Umfange

auferlegt merben barf, menn nicht fofort bcr Äampf um bie Sohnf)öhe baburch

eröffnet merben foU, ber nur entmeber mit ber Abmälsung ber Saften auf bie Arbeiter

ober mit ber internationalen (Soncurrenjunfähigfeit ber Sfnbuftrie enben fann."

3ur $ctfung bcr SBerficherungSfoften ftnb brütend bie Stabtgemeinben unb

Sanbarmenüerbänbe ins Auge $u faffen, ba fte fclbft bann uon bcr Scrftcherung

$ortf)eif tyfan, mcitn fie ^u berfelbcn bie ganje Differenz smifcheu ihrem iefcigen
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unb if)rem fünftigen Wrmenbubget jaulen. SBet kr Unfatlöerfidjenmg allein

nriirbe ein folrfjer ©citrag genügen, bei ber 9(u8bel)nung ber SBcrfidjcrung auf

alle SHaffen unb auf alle 3ftöglid)fciten ber Jpilfsbebürftigfcit nid)t, unb fo wirb

einer (Srgänäung burdj Staatsmittel nidjt ju entgegen fein. S)aä SReid) wirb

bie hierzu crforberlid)en Littel am geeignetften burd) ba3 Monopol aufbringen.

3)ie birecten Steuern (äffen {eine Steigerung mcfjr ju unb finb überbicä jrocef-

mäfjiger ben ©njclftaaten unb ©emeinben p^utueifen. 3)ie inbireeten würben

üom Kaufmann auf ben (Sonfumcntcn abgewälzt werben. „5)aä Monopol oer^

einigt in fid) alle 93ortf)eile ber birecten unb inbireeten Steuern unter Sermei*

bung ber 9tad^tt)cilc beiber. 9lun aber ift alle SBelt barüber einig, bafe bie

(Sonfumartifel, tt>clct)e bie f)öd)fte öeftcuerung julaffcn unb forbern, Xaba? unb

Spirituofen finb, beren ©teuerertrag im 3Jerf)ältmfi $um ßonfum in $eutfd)-

lanb jefet gegen bie <Rad)barlänber berfdjwinbenb Kein ift. . . . SBaS baä bcutfct)c

mt an $abafSrau$ in bie fiuft bläft, ift für bie beutfdjc SolfSwirt^aft

bud)ftäblid) in bie Suft gebtafen, für ben grö§ten Xtjeil beä Slolmtaterialä man-

bert beutföeä ©olb nad) ttmerifa. SBenn ber $reid ber monopoliftrteu XabaU-

fabrifate fid) ert)öl)t, fo wirb baS «olf jwar bicfelbc ©elbfumme jälnlid) für

foldje ausgeben, aber ein grofjcr $f)cil biefer ?Tuögabe wirb in ©eftalt oon

9ieid)öpcnfioncn in feine Xafdjc }urücffttc§eit, unb ber ©olbabflufj auö $>eutfdj*

lanb nad) Mmerifa wirb fid) um fo oiel oerringern, alö unfer Xabaföconfum

fid) cinfdjränft. . . . Slufjerbem mürbe baö Speiet) nadj Slmortifation ber 9Um

löfungSfummcn uorauäfid)tlief) aud) bebeutenbe finanzielle 58ortl)eile oon ber ÜÄo«

nopolifirung fpüren. ^ebenfalls entfteljen bie großen Scfymierigfeiten bcrfelben

nur barauö, bafe 3)eutfd)lanb mit ihr einige Generationen länger gezögert Inn

als Defterreidj, 3rranfreid) unb Italien, worauö bie ßcfyrc $u fttcfpn ift, bafj

bie ©d)Wierigfeit bei nod) längerem $ögcrn wadjfen werbe 2öeun eine tjolje

Xabafäbeftcuerung bie SBirfung f)at, baä SBolf in ber nufclofcn SBcrfdjlcuberung

eineö $f)eil8 feines SJrbeitSöerbienfteS ju befdjränfcn, fo f)at bie l)ol)e SBcfteuerung

beä Spiritus bie mistigere focialetl)ifd)c ©irfung, burd) ©infdjränfung beS ©rannt*

weinconfumS ben bemoralifirenben folgen beS fcrunfcS engere ©renjen ju jieljen. . .

.

@S mar baS fläglidjfte testimonium paupertatis, meiere« baS preufeifdje ?lb*

gcorbnetcnf)auS fid) aufteilen tonnte, als cd baS Sd)anfftättengcfefc trog feiner

eminenten focialiftifdjen ©ebeutung fdjeitern liefe, blofe weil eS fid) über bie

fecunbäre grage nidjt einigen fonnte, ob blofj ber SSranntwcinauSfdjanf ober

aud) ber ü8ierauSfd)anf betroffen werben foUe. . . . So trifft bei biefen beiben (5on»

jumartifeln, Xabaf unb (Spirituofcn, bie birecte focialct^ifc^e SBirfung ber l)ot)cn

©cfteucruiig mit it)rcr inbireeten, ber ftlüffigmadjung ber SKittel jur 2)urc^fül)*

rung ber 3^onöö^rfi^crung jujammen, unb bc*l)alb ift fein anbercS ©teuere

objeet, nid^t blo| in formell tecfjmfdjcr, fonbern and) in inhaltlicher ^inficht fo

geeignet wie biefe beiben, um au$ feinem ©rtragc baö Problem ber allgemeinen

SRcidjöbürgcroerfid)erung jU löfen."
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Soroeit $artmann3 Schrift über bic üolföroirthfchafiliehen Aufgaben

unfrer 3eit. Äbcr aud) ba$, maS bcr Sßcrfaffer im ameiten Äbfcf)nirte berjclben

über bic politijd)en 3uf*änbe, bie (Regner unb Stüfccn beä 9teid)e3 bcmerit, ift

meiftenS Oortrefflidt) gejagt. 9cad)bem er bie ©efahren gefdjilbert, bic bem lefc-

teren üon bcr ^ortfärittspartei , ocn ^articulariften unb ben Ultramontanen

broljen, bezeichnet er ben Staifer unb ben Äanjler als bie Fäulen bc$ SRcich$.

„@ä ift nod) lange ntdt)t genug anerfannt," jagt er in Setreff beä dürften öiä*

maref, „bau ber ftan$le? nur einen (Snbsroecf für a0e feine politijehen iSnt*

jd)lie§ungcn unb SDiafercgeln hat, bie ßonjolibirung bcS 9icicr)c3. Cb eS fid)

um 9&cd)tSeinheit, Münzeinheit, ®inf)eit bcS 3oßgebiete«, um üttiebermerfung beö

j^roarjen ober rotten ©taateS im (Staate, um SBerftaatlidmng uon SBerfetjr«*

megen ober um 3oHs unb (Steuerreformen (janbelt, immer ift eä nur biejer eine

©eftchtspunft, aud bem er bie $ingc betrachtet, biefer eine aWajjftab, an bem

er bie (Streitfragen mifct unb ohne Siütfficht auf boctrinärc ißorurttjcUe unb

<SchulmeiSh«t entjdjeibet. (Seine berounbertc ©röfee liegt mefentlieh in biejer

SRejpectlofigleit gegen politifche unb roiffcnfdjaftUcfye Ueberlieferung, melche für

Äöpfe geroöhnlichen Schlaga mit einem Nimbus umfleibet finb, ber ihre 3Wifr

adjtung $u ©unften be$ einen fjödjftcn (EnbjiclS oerhinbert ober bod) crfdjtucrt. .

.

.§ättc man itjm oor jetjn Sohren bic parlamentarifchen Öefugniffe auf jetjn

3tahre al£ bictatorijehe 90tod)töollfbmmenhcit übertragen, um mieoiel rociter mären

mir bann beute in ber Sonfolibirung be$ Meiches, um mieoiel einheitlicher hätte

fich bic ganje ©efefcgebung geftaltet. . . . 91id)t als ob $ürft $iSmard un-

fehlbar märe, jonbern in bem Sinne, baft eS borläufig gar uict)t barauf an

fommt, ob bcr SluSbau bes ftteiri^ in allen Stüden in oodfornmener Söcifc be-

mirft mirb, jonbern barauf, bafj er möglichft rafch bor [ich geht. . . . SBie oft

hat man uns $)eutfchc oerjpottet, bajj mir unpraftijche Sbealiften, ha^fturrige

Soctrinäre unb unoerbefferliche ^articulariftcn finb! 9cun haben mir cnblich

einen Staatsmann, ber, »eiche %tf)ki ihm auch anhaften mögen, bon biefen

©runbfehlern bcS beutjehen Bichel frei ift. «ber ftatt nun freubig feiner $üh*
wng ju folgen, mäfelt jeber an ihm herum, roeil berjelbe gcrabe jetner 8ieb*

lingeboctrin nicht Rechnung trägt, unb ber Safe: 93iele ttöpfe, bicle Sinne,

behält auch je^t feine ©cltung. 2)er beurfct)e 2Äict}el hält ^einjagen für baS

einjig manncSmürbige, gefinnungStüehtigc unb charafterbolle ©enehmen, 3afagen

aber für ein 3cid)cn feigen ÄnechtSfinnS unb Unterorbnung eigener Sd)ulmei=

nungen unter erprobte ftaatSmännifchc (Anficht für einen ©öfoenbienft oor bem

(Erfolg. SBäfnrenb baS ÄuSlanb und einfrimmig um biefen (Staatsmann beneibet,

haben bic beutjehen, fomeit fic ihn nicht ijaffen, nur »Hnerfennung im ^rineip«

für ihn übrig, bie aber in jebem Jalle bcr beutjehen tttittclfucht ^3Ia^ macht.

SBäljvctib man lange ;>at nach feinem Xubo ber nachträglichen Enthüllung feiner

Anficht über irgenb eine jehmebenbe $rage mie einem Drafcl laujehen mirb, ift

eä jomeit gclommen, bafc ber Sebenbe mit aller Äunft parlamentarifcher Xacrif
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bod) nur berfdjminbcnb fleinc Majoritäten aufammenbringt unb oft bei midjtigen

(SJlicbern feinet Slufbaueö in ber Minorität bleibt. . . . Unb bod) meifj jeber,

bafj bie $obfeinbc beS bcutfdjen SKeidjeS nur auf ben Slugcnblid lauern, 100

ber eiferne Äanjler ilmen nid)t meljr bie €?iegeSflUt>erfid}t raubt. . . . SBcnn bie

2>eiitfd)en nad) 3al)rl)unberten auf bie SBiebergeburt bes 9ieid)eS jurütfbliden,

merben fic bie ÜWänner, benen mir biefelbc oerbanfen, $u ben größten Tanten

ber ©efdnd|te ^ätjCen unb fopffduWelnb tute oor einem unbegreifliefen SRätftfcl

öor ber Xfmtfadjc ftctyen, bafj bie bon ber $Borfef)ung im regten ?lugenblidc

gefanbten Männer ein fo UcineS ©cfcfjledjt üorfanben, meld>eS nad) ben grofjen

Stiegen ebenfo roie oor benfelben nidjtS $u tfmn mufjtc, als mo mögtia) i^rc

ÜHtffion ju Oereitcln. . . . 3n bem $elbenbilbe Äaifer SBißjehn* mirb bie 9tacf>*

melt bereinft oieUeidjt als ben größten 3U8 untcr au#en oen anerfennen, bafe

er fo ncibloS bie geiftige ©rofje neben fid? nidjt blofj su bulben, fonbern aud)

ju conferoiren mufjtc; an bem beutfdjen SBolfe aber mirb fie eS als ben fyafc

lidtften 0011 feinen Dielen ^lern bejeia^neu müffen, bafj eS bie ©röjje eines

fiebenben felbft in bem gallc nidjt 511 ertragen oermoc^te, 100 biefer fiebenbe ber

9icubegrünber feiner »olitifcfjen @pften§ unb Madjtftellung mar."

(Sin Xljeil bes bcutfdjen Golfes — bie legten SBatylen furedjen nid)t ba-

gegen, meint mir fagen, ein grofjer <£t)eil — blitft mit Sföibermillen auf bas

treiben ber 'Parteien, in bereu Xf)un fid) jene OSerblenbung, jener 9ieib unb

jene ©effermifferei fpiegcln. <&cf)t oicle finb über baS erfetmte bcutfdjc Parla^

ment cnttäufd)t. $)aS SBolf, fo meit eS nidft unter ber §errfcfjaft bemufjt ober

unbemufjt reidjsfeinbltdjcr Parteien ftetyt, „fierjt in ber feurigen Regierung ein

offnes SBerftänbnifj für bie SBebürfniffc ber ©cgenmart unb ein regeS, eifriges

unb reblidjcS ©treuen, bcmfelben nad) beftem SBiffen genüge ju ttyun. 3n bem

heutigen Parlamente bagegen, bas bie bcftburdjbadjtcn ©efefcc entroeber ablehnt

ober in (Sommiffionen begräbt ober berftümmelt, üermag es nur ben #cmmfdjul)

aller guten SHegierungSabfidjten ju erfennen. $aS SSolf fief)t in ber Ärone unb

irjren Stätten bie gactoren, bie il)m trofe beS preufjifdjen Parlaments jur na^

tioualen ©ntjeit oerlmlfen rjaben unb biefelbe fort unb fort auszubauen bemütjt

finb, in bem heutigen Parlamente bagegen ben §ort ber beutfdjen 3crriffenf>eit

unb Älcinftaaterei, melier bie midjttgften ^ortfdjritte jur Stärfuug ber 9icid)S*

madjt (j. 93. bie ©amoaoorlage unb ben Deutzen $8olfStuirtf)fd)aftSratl)) ober

jur SBollenbuug ber (Sinfycit (j. 5Ö. ben 3oöonfa^lu§ ber ^>anfeftäbte) Ocrt)inbert

ober bod) nad) Gräften erfc^mert unb bie Regierung jeben ^lugenblid oor bie

Sllternattoe ftellt, auf bie midjtigften Vorlagen entmeber ganj ju uer^ic^ten ober

fie in particulariftifd)er ^erfümmerung ju aeeeptiren (5. 33. bie Beibehaltung

ber 3)iatricularbeiträge beim 3°Mtarifc unb bie ©taatsuerfic^erung an «Stelle

ber 3ieid)fi>uerfid)erung.) S)a feine partei bie 2)?ct)r^eit tjat, fo fommt alles

auf Qompromiffe ber Parteien unter cinanber an, unb biefer §anbel mit

mec^felfeitigen (Soncefftonen gcftaltet fic^ nidjt feiten ju einem faa^mibrigen, «ein
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liehen 3ntereffcnfd)a$ei (j. 93. beim 3otttarif) • • • ^ wcrttjoollften ÖJcfc^c

fcrjeiteru titelt feiten baran, baj? jebcS Ämenbcment Majoritäten anbrer Ätt

gegen fid) oereinigt, unb fo wirb jebeS ©rgebnifj einem unberechenbaren

Sföürfelfpiel. 3ft cd ba ein SBunbcr, wenn baS SBolf läugft mübc ift, biefen

unjachlichen parteihaber unb biefeS unfruchtbare ^Jarteige^änf ju oerfolgen?

SScr fämmert ficr) um ftenograpr)ifc^e Berichte, wer lieft auch nur — wenn ber

Staiqfef fid) nidjt an ber Debatte beteiligt hat, fügen mir hitiju — bie aus*

fütjtUchen ^Berichte ber 3citungen, c$ |ei beim, bafj gcrabe auSnahmSweife ein

befonbere wichtiger ©egenftanb oorliegt? 93er athmet nicht erleichtert auf, Wenn

bie parlamcntsfcrien beginnen? . .

.

$er Parlamentarismus fyat längft aufgehört, ein Sbcal beS beutfehen Golfes

ju fein, feit eS mit bcmfelben practifef) oertraut geworben ift. . . . @S ficht in

beu Intentionen ber Regierung Einheit, ©tetigfeit beS SBillcnS, planoolle Arn

ficht unb technifche $ücr)tigfeit, in ben SHtrchrreusungcn Oon feiten beS s$arla=

ments Uneinigfeit, Unflarhcit, Unfidjerheit, Sdnoanfen unb Unberechenbarfeit,

nicht fetten gepaart mit unjachlichen (SntfchetbungSmotioen unb Unjulänglichfcit

beS technifdjeu 28ollenS unb könnend. ©S ^ot beShalb im ganaen Vertrauen

jur Regierung, aber gerechtfertiges Stttfjtraucn gegen bie (Srgcbniffe beS parla^

mcntarijdjen <parteifcf)achcrS unb ^bftimmungsmürfclfpiels. ©ei folchcr Stirn*

mung ift es weit baoon entfernt, fich mit bem SiberaliSmuS für eine Stärfuug

bei IßarianientSmadjt unb eine Scr)mälerung ber SRegierungSgewalt ju begeiftern

unb auf folche hinarbeiten \u wollen. Wenn in ber altern Generation nod)

jolche Neigungen beftehen, fo ftnben fie unter ber jüngern befto weniger ©oben

—

1>ie SBeifpielc oon Italien, Oefterreich, Gricchenlanb, Rumänien unb Bulgarien

haben eine Wcfentlicr) anbre üfteinung über ben SBertl) ber parlamcntarifdjen

SiegierungSform oerbreiten tjelfen , als uttjtc SSäter Gelegenheit Ratten, fich 5U

bilben. 3a fogar ber SWuftcrftaat beS GonftttutionaliSmuS hat um erft fürjlieh

in bem plö&lid)cn Umftur&c ber gefammten äußern politif burch einen SSechfel

ber ^arlamcntSmajorität bie Schattenfeiten beS StiftemS tonten gelehrt unb

jeigt und brohenb im gerichtlichen §intcrgrunbc nach iöccnbigung bes unoermeüv

liehen ftortgangcS ber Söahlreform eine 3cit, Wo baS Stiftern auch oa aufhören

mufe, paffenb ju fein, wo es naturgemäß erwadjfen ift. ftranfreid) enblich . .

.

giebt und eben jc^t wieber ein ©eifpiel, bafc ber Genius beS fransöfifetjeu SolfeS

immer oon neuem baljin ftrebt, bie boctrinären Ueffeln ber parlamentarischen

Schablone ju ^erbrechen unb baS SBolfsgefctjicf einem Eictator anvertrauen. . .

.

2)aS beutfdje SSolf befinnt fich nachgerabe barauf, bafj etwas noch nicht bas

wahre Heilmittel feiner politifchen Schaben ju fein braucht, wenn eS unter gan*

anbern 93orauSfcfcungcn in Gmglanb bafür gegolten hat; es fängt an ju aljncn,

bafe eS feiner würbiger ift, bie formen feines StaatSlebenS organifch aus feineu

eignen gerichtlichen SBorauSfefcungen ju erzeugen, als fie oon auswärts \u be-

ziehen. (JS begreift nach unb nach, DQ6 e*n $auptOortheil feiner politif gegen

«rcnjbotcn IV. 1881. ÖU

Digitized by Google



542

biejcnigc anbrer Sänber in ber Stabilität feiner ^Regierung liegt, unb bafj e$

biefe allein bem Umftanbe Oerbanft, bafj eä feine parlamentarifctje SRegicrungä*

form befiel." . . . 3)ie parlamentarifcfje SRcgicrungäform fann nur ba erfpriefjlict)

roirfen, wo iiidit uu'bv als ^wei Parteien, bie beibe gleich national unb gleidj

conferoario finb, im SBcfifc ber ^arlamcntemef)rf)eit abwecrjfcln. 3>n 35eutfaV

lanb, wo eine ftarfe Üttinorität reid)Sfeinblid)er ©lementc ftationär ift, wo bie

reid)ötreue 9Hefjrf)eit in öier ober fünf ftractionen jcrfäUt unb wo ein boctri*

närer SbealiSmuS ftctä unjufrieben mit bem (gebotenen unb auä f^perfrinföeT

iöcj^errotiieret uets> uneinig uner Die reenten zuctttcl 511m ^weac v)t, rouroe Dtc|c

yicgierungöjorm eine ?iDge|a)inaatneit jem uno |tcn, wenn man )ie aDoptirte,

fefjr balb alä ein ftlucf) erweifen. „$>iefe Slnfidjt ift nodj fern baoon, im «olfe

allgemein burdjbrungen ju fein; aber ftc ift im ^Begriffe, fid) SBalm ju bredjen

uno Dämmert oereit» tn Den ounteijten ocotajicn.

SfanbelspxxvxleQkn.

Von (Emil IPitte.

rcitjanbel nennt fter) bnö ©Aftern, welches biä oor fur$cm bie

pföirtljfcfyaftSpolittf Guropa* betjerrfdjt l>at unb im mefentlicfycn

nodj fyeutc be^errfet)t.

„Söir oerlangen oom ©taate nidjtö," pflegen bie Anhänger

! beöfetben ju fagen, „als bafe mir in föulje gelaffen werben. <5o*

gar jebe befonbre Pflege, meiere ber Staat bem $anbet ungebeten läßt, fd)ä=

bigt benfclben. 2Bir wollen feine Sorjüge geniefjen, motten aber natürlid) aud)

ni$t gegen bie anbern (frwerbäjweige 5urücfgefefct werben. 2Brr oerlangcn nicrjte

als fr-etyanbcl"

2Ber fottte biefem Programm nidjt beiftimmen? iBefannte bod) fogar, al«

ed fid) oor jmei Sauren um bie Sinfü^rung oon ®(^u^öUen t^anbelte, ber $er<

treter beä beutf^cn Keic^eö, bafe itnn ber ^rcitjanbel ft)mpatt)ifc^er fei alsl ber

©dm^oH. Unb mußten nidjt indbefonbre bie liberalen Parteien ferjon um be^

Ahmend willen ftd) alö Sorfampfer bcö ^^ir^anbelö anfcfjen?

Gntfpriest benn aber ber feurige 3rc^Qn0cl feinem tarnen? 3ft ei il)m

mit bem angebeuteten Programm emft, unb will berfclbe wirflictj feine bcfon=

bem ^or^üge oor ben anbern Srtoerb^weigen geniefjen?

3Bir wollen nid^t betonen, bafj bie Äriegöpotten ber mobernen Staaten in

erfter Vinic, ja faft auäfdjliefjlidj, bem auswärtigen Ipanbel ju Q^ute fommen,

ba| beifpietöweife <£nglanb£ ^»anbeldfuprematie in bemfclben ^lugenblic^ \u Snbe
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fein mürbe, wo eS feine Äriegäflotte eingeben tiefec. Ober glaubt man, um nur

ein öeifpicl anjufürjren, baß fief) (Srnna ben Dpiumf)anbel gefallen laffen würbe,

wenn cd ficf> tüc^t be« für ben „^reifjanbel" geführten Äriege«, nic^t feine« 5U

(Styren ber „greifet" geplünberten Äaiferpalafte« erinnerte? SBir wollen alfo

nid)t barauf oermeifen, baß alle bie tlnfoften, wclcfje früher ber einzelne Äauf*

tjerr $um ©cfjufce feiner ©cfnffe ju tragen t)atte, gegenwärtig ber Mgemeinfjctt

jur Saft fallen, baß mitfun, Wenn ber $anbel in ber Xfjat {einerlei SSor^ügc

genießen follte, er oorerft minbeften« einen retfjt erheblichen Slntfjeil tiefet Un=

foften aufbringen müßte.

£>od) ber Staat ift feine £>anbel«gefellfcfjaft, in meldjer bie ©eneralunfoften

naefj bem pecuniären ©ewinne ber 37atglieber Dcrtt)eitt werben. $)arum ift e«

felbftöerftänblidj, baß berfelbe oon einer befonbem üttarinefteuer, welche ber

§anbel ju tragen fjätte, abfielt. Slber gegenüber ber ^rätenfion be« tjrrifjan-

belöfrjftem«, al« ob ber |>anbel nur ^retyeit unb nid)t« al« fjreifjeit Verlange,

ift e« bodj nüfclicf), barauf f)injuweifen, wie üiele SÄillionen aUjäf)rlict) oon ben

anbern ©tänben in feinem 3ntereffe öcrauSgabt werben.

Slnber« jeboct) al« beim auswärtigen §anbel liegt bie grage ber ©rfafc*

Pflicht beim innern #aubel jwifäen Angehörigen beöfclbcu ©taate«. $ie ©dufc
barmad)ung unb ©rfjaltung ber glüffe unb (Janälc bient faft auäfdjließlid) bem

§anbel. 2Benn ber ©taat biefe Arbeiten aud feinen Mitteln aufführen läßt,

fo mad)t er bamit bem $anbel auf Soften ber anbem (5rwerb«jweige ein ®e*

fdjent (Sbcn fo foÜte ber ©djaben, wetzen bie ftifetjerei burefj ben Stampf«

fd)iffuerfet)r erleibet, 00m |>anbel erfefet werben. ©efdjietjt bie« au« ßweefmäßig*

feitägrünben nid)t, fo ift boef) wofjl flar, baß man nidjt mefjr Oon „^rreifjanber

in bem ©inne fpred^en fann, wie berfelbc toon feinen Anhängern aufgelegt Wirb,

fonbem baß man anerfennen muß, baß ber |>anbcl im ©cgenfafc \n anberen

SBerufSarten unb auf bereu Soften pecuniärc Sßrioilegien genießt.

üftan wenbe un« nie^t ein, baß ber Kaufmann unb ber ©dnffer eine ©e=

werbefteuer, eine ©nfommenfteuer unb ma« fonft nod) bejahen. Diefe ©teuern

jaljlt auefj ber Sanbwirtf) unb ber ^anbwerfer. Slber fie oerlangen nidjt, baß

ber ©taat für ben oon itmen angerichteten ©djaben auffommc ober ifjnen gar

umfonft if)r Ätfergcrätt) unb ir)re SBerfjeuge liefere. 9Ba« aber für ben Xifdjler

bie SBcrfftatt unb bie #obelbani, ba« ift für ben §anbef bie ©traße.

Allein t)ier Rubelt fid)« nur um einige Sttillionen auf ber einen, um bie

©djäbigung einiger Saujenb gifcrjereibefi&cr unb eine« einzelnen ^robuetion«^

jweige« auf ber anbem ©rite. $er §anbel genießt aber ijSrtoilegicn oon un*

gleict) größerer 93ebeutung.

©djon an anbrer ©teile ^abc icf) auf ben Uebelftanb ^ingewiefen,*) Welver

barin liegt, baß bie mobente TOafc^ine im «er^ältniß ju tyrer «rbeit«leifrung

*) «tbeit unb »efteucrung be« Wtnf^en unb OTa^inc. ßei^ifl, 1881.
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fo gut mic gar nidjt befteuert ift. $>cr Arbeiter, inSbefonbrc ber $anbmcrfcr,

unterliegt im SBcttfampfe mit ber 9D?afd)ine in bieten fallen nur barum, weil

bie SBaffen in bcmfelben fünftlid) nod) ht f)ör)erem ©rabe unglcidj gemacht

merben, als fte olmelnn fdjon finb. $>enn mäfjrenb bie 3J?afd)tnc fteuerfret ift,

§al)lt ber Arbeiter — man beute nur an bie Dielen inbirecten Steuern unb an

bie (Jommunalfteucrn! — jäljrltdj faum jemals unter 50 SHarf Steuern, in

melen Ratten roefentlidj metjr. 9hin repräfentiren bie in Deutfdjlanb im SBc-

triebe bcftnblidjen 9ftafd)incn etma 5 äJciUionen ^ferbefräftc ober, bo eine ^ferbe*

fraft etmn ber $rbeit3lciftung Don 24 9Wänncra entfprid)t, 120 3JciHioncn Str^

beitäfräfte. Söürben biefe metallenen, mit Äofjlcn gereiften Arbeiter auet) nur

mit bem sehnten Xfjeile ber (Steuer belüftet, meldje ber auä $leifcr) unb ©tut

gebilbete Arbeiter ju tragen fjat, fo mürbe fid) eine felbft für baö ßritaltcr ber

9J?iritarbcn enorme einnähme ergeben. 2)er um biefelbe Summe cntlaftctc SKcnfc^

fönnte mieber aufatljmen, ber fleine äJtonn tonnte mieber mit ber Sttafdjinc com

curriren, mib ber 9lctc^c mürbe in feiner SScife bcnact)tf)etligt

Ob eine Derartige SHafercgel möglich ift (ma8 idj übrigen« an ber ange*

gebenen Stelle uadjgcmiefen ju tyaben glaube), t)aben mir f)ier nidjt ju unter»

jucken. SBir conftatiren rjier nur, ba& bie einzigen (SrrocrbSämcige, meiere aus

biefer unjmecfmäfjigen SteuerDertrjcilung ©eminn sieben, ber auSmärtigc |>anbel

unb bie (SJrojjinbuftric finb. Der einzige fdjtoieriger $u mibcrlegenbe (Sinmurf,

melier fid) gegen bie ©efteucrung ber 9ttafdjtnen ergeben liefcc, ift ber, bafj

unfre SDtofdjtnc aläbann im SluSlanbe mit ber cnglifcr)en, ber belgifdjen, ber

franjöfifc^en u. f. m. nidjt met)r mürbe coneurriren tonnen, ßaffen mir biefen

(Srinmanb üorläufig gelten, fo ergiebt fid) gerabc bas, maö mir geigen rooUten.

1>amit einzelne ©rofeinbuftrieHe, fomie einige taufenb 3mifct}enl)änbler geminnen

unb bamit mir ben SJccufeelänbern unfre §trtifel um menige Pfennige billiger

liefern fönnen al$ anbre Nationen, barum mufe bie gefammte Steucrlaft auf

bcnfclben Schultern liegen bleiben, auf roeldjen fie früher gelegen fmt, unb melctjc

olmcfjin fdjon unter ber (Soncurrcnj ber 3Jiafcf)inc fo fdjmer 311 leiben r)abcn.

ßebiglitf) im 3ntercffe bc3 auSmärtigen $anbcl3 mufe ber 9)ienfd) immer fdjmcrcrc

Saften tragen, mäljrenb baä oorjügli^fte Steuerobject ber mobemen Söclt, bie

3Kafd)ine, unbelaftet bleibt.

Unb baS 3Herfmürbigftc ift, bafe fict) alle anbern Staaten im rocfentlidjcn,

menn aud) in geringerem (Drabe, in berfelben £age befinben mic mir. 3fcbcr

einjclnc bringt für ben auSmärtigen fcanbel bie ungef>euerlicr)ften Opfer, inbem

er eine möglictjft unjmctfmäfjige unb brüdenbc ?lrt ber Söcfteuerung aufrecht er-

hält, au8fd)liefelict) bem ©jport ju Siebe.

3n ber angeführten Sdjrift fjabe icr) ait(fj fd)on gejeigt, mic un^medmäBig

ee ift, bafc ber Staat, ber bie notfrtocnbigften ScbcnSbebürfniffe befteuert, ben

midjtigften £uruöartifcl ber mobernen $eit, Dag Reifen, unbefteuert lafet, ja

fogar, ba bie ^crfoneuäügc Diclfad} bie Selbftfoften nid)t beeren, auf baffclbc
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einen 3uf^ufe haW- qu^ biefer crceprionellcn Steuerfreiheit sieht aufcer ben

üermögenben AUaffcn faft nur ber fcanbel 93ortf)eil. Denn bind) biefetbc wirb

beut ©ro&inbuftriellen unb bem gwifchcnhänbler bic Soncurrenj mit bem $anb*

werter uub bem auf feine näcrjftc Umgebung angewiefenen Keinen ^nbuftriellen

noc^ erleichtert, (Sincr ber ©rünbe, warum unfre Sftachbarftaaten troft ihrer

grofjen Sdjulbeulaft unter ben moberneu $crf)ältmffen weniger fd)Wcr als mir

leiben, ift unzweifelhaft ber, bafj fie in biejer &iuftcf)t rationeller »erfahren. Sic

(offen cS [ich wcnigftenä nicht noch ®c*b foften, um bem ©rofren bei ber 33er*

nid)tung beä kleinen ju helfe», fonbern fetten Ickern, freilich unbewufct unb

mehr auä fiscalifctjcn als auä allgemeinen iDtrtrjfd)aftIict)en unb focialen ÜHücf*

ftdjten, burch ©rhebung einer SReifcfteuer, £um ZtyeW auc^ euier Xranöportfteuer.

Dafür ift aber auch $cutfd}Ianb bas gelobte Sanb ber „^rcitjänblcr!"

933ir meinen, bie angeführten ©eifpiele fönnten genügen, um ju geigen,

waö eft mit ber $hrafc Dc^ fogenannten 5l
"

e^hQnoc^» cr feinerlei Söcoor*

jugung bcanfpruchc, auf fich hat. 3nbefj giebt cd ^anbelöprioilcgien, bei weldjen

bie Schaben be$ heutigen Srjftcm^ unb ber in bemfelben liegenbe innere 2Bibcr*

fpruef) noch Harer ju läge treten. „?llle inbirecten Steuern, bie einen nennend-

wcrtt)en (Srtrag liefern follen, müffen ben (Jonfum ber grofjem 3Waffc bc*

Sßolfeö, ber Unbegüterten treffen" — baä ift ein faft $um Dogma geworbener

Safe, mclcher ber ^reihanbclöära aufecrorbcntlich bequem mar. 9Wan wollte

eben ben (Sonjum ber deichen nicht treffen, ober beffer: man burftc il)»t nicht

treffen, meil berfelbe biejenigen Slrtifel umfaßt, iuclrf)c in uerl)ältuifjmäjjig fleinem

Volumen einen grofeen SBertfj repräfentiren unb fich ä» luciter Skrfcnbung, aud)

in« Muälanb, am beften eignen, ©ine SBcftcuerung bcrfelben t)ätte ja ben

§anbcl betroffen, unb ber mufjte ja ftcuerfrei bleiben! So oft bafjcr zufällig

einmal auch fiuruäartifel Oon einer erträglichen Steuer betroffen mürben, mufetc

gcrabc für biefe bie Steuerfreiheit mieber hergeftcHt werben. SBätjrciib ber Strme

fein Salj unb feinen Söranntwcin üerfteuert, mufj berjenige Welcher jur

iperftellung oon Jpanbcläartifeln gebraucht wirb, mit Äoftenaufwanb benaturirt

unb ftcuerfrei gelaffcn merben. Dicfc ocrmicfclte, §u Uuterfchleifen oerführenbe,

fieben unb ($cjunbheit fcfjäbigenbe Manipulation wirb aufgeführt im Hainen

ber Freiheit! 3n anbern fallen tritt baä Streben, bie SBaarc bem ?luälanbe

aufjubrängen, biefclbcn ben fremben unb fernen (ionfumenten billiger 511 liefern

alö bem eignen Mitbürger in ben SRücfuergütungen heroor, Welche für 9lrtifcl

gewährt werben, bie im Snlanbe einer Steuer unterliegen. Da nun biefe 8et<

gütung oft mehr beträgt alö ber Transport inö 9luelanb, fo fann bei offenen

©renken ber frembe ^robucent faft jeben Mrtifel billiger liefern alö ber cin=

heimifche, mit einer Steuer belüftete Gr^euger. Unb fo ift man benn burch bic

§anbcl3priuilegien ju bem auffallenben ßuftanbe gefommen, bafj jebcä Söolf,

meldjcS fich eine eigne Snbuftric fdmffcu ober erhalten Witt, fich gegen bic im

?lu*lanbe ftcuerfrei gebliebenen Slrtifel abfchlicfeen mujj, baß ein l;öchft fünft*
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licf>e$, foftfptefiQeö, ju $efraubationen hcrauSforbernbeä $efteuerung$: unb %kt~

joHungafoftem on bic ©teile bon ©nfachheit unb «Ratürtichfeit getreten ift. 3ft

c3 ein SBunbcr, roenn auf folgern ©oben ein „©iftbaum" mächft?

@ä tiefee ftd) biefe $)arftellung noch bcrbollftänbigen buref) £>imoetfung auf

«Stäben au« ben berfefuebenften ©ebieten unfrer ©efefcgebung, Stäben, metcf)c

$mar bielleicht in ber ÜKatur ber gegenwärtigen SSerfehröbcrhältniffe liegen unb

fid) nicht boUftänbig bermetben laffen, aber bodj immer ba ftnb. ©od) mirb

morjl auö bem (SJefagten hinlänglich einleuchten, baß ber §anbcl, in mancher

Mtiifidjt auch °ie 1111 f bcmfelben in Sßerbinbung ftehenbe (Sfcoßinbuftrie, außer

orbentlich beborjugt ift gegenüber allen anbern ßvmcrböjiucigen, inbem er auf

Soften ber (Sfcfammtheit Sßribilegicn genießt, toclchc für T>cutfchlanb ben SBertf)

Don biclen fjunbert 2)?iÜionen jährlich repräfentiren, ganj abgefehen uon bem

unermeßlichen fittlichen Schaben, melcher burch bicfelben angeftiftet mirb.

Unb ba3 nennt fich ^frcihanbel!

@$ mar sunädjft nur unfre ?lbftcht, bem heutigen „grcihanbel" °<c SDlaöfe

abzureißen. SBolIten mir felbft zugeben, baß bic |)anbel3bribilegien nothmenbig

ober menigftenä nüfclidj fein: mit 3freir)ett hat baö im mcfcntlichcn noch immer

herrfchenbe 9Birthfd)aft3fb,ftem nidjtö 31t fcfjaffcn. 3ft aber erft ber 9came „ftrei*

hanbel" ju bem oon „§anbel$pribilegicn" berichtigt, fo leuchtet ohne meitereö

ein, baß bie SBerbinbung freifinniger TOnner mit bem beftchenben Btftem burch*

auä unnatürlich ift, baß eine mirflich freifinnige Partei nur ftetjen fann auf

bem ©oben beä töambfcä gegen biefe 2lrt bon „tJrethanbcl."

Slber fommt nicht bie ©coorjugung beä #anbeld ber ©efammtheit inbirect

mieber ju ®ute?

3Bir fönnten bem gegenüber barauf bermeifen, baß bic bribilegirten ©tänbe

oon jeher biefen Xrugfdjluß angemenbet haben, baß biefelben ftetö, unb oft in

gutem ©lauben, ihre ©ache als bie beö allgemeinen 9Bot)lö barjuftetlcn gemußt

haben, baß biefelben immer ihren SBibcrftanb gegen zeitgemäße Reformen reit

ber ©orge für baS £>eil ber «Staaten begrünbet haben, unb baß ber mit 3k-

fonnenheit burchgeführten Aufhebung ber Sßrioilegicn noch jebeämal ein neuer

91uffcf)mung ber Sölfer gefolgt ift. ©o mar e$ bei ber Slufhelwng ber ©cla=

oerei, fo bei ber Befreiung bc£ SöaucruftanbeS, unb e8 liegt junächft fein ©runb

bor $u ber Annahme, baß bie ^anbctebrioilegien ein nothmenbigercr gactor

De* allgemeinen SBohleS feien als bic «belebribilegicn. Srofcbem joH ber Saf
manb etwas* näher betrachtet merben.

2Bir geben 5U, baß bie SBeborjugung bc3 #anbel8 eine fünftlidje Goncur*

renj im Singebote oon SSaarcn hetborruft, infolge beren bie (Sonfumenten bei

einzelnen «rtifeln ihren ©ebarf etmaä billiger berfen, als bie« bei natürlicher

doneurrenj ber %aU fein mürbe. Slber menn auch auf biefem 2öegc bem 9dk
ein Xheil bon bem 2Bertf)e ber #anbeläbribilcgicn jurüeferftattet mirb, fo fann

boch bon einer bollcn Vergütung nicht bie Siebe fein. Ober moher fäme eä
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benn, ba§ bic ßage be8 Ärbciterftanbeä trofc aller (Erleichterungen in ber (£r*

Zeugung oon ßcbcnSbebörfniffen fid) wenig ober gar nicht beffert? Dajj ber

SWittelftanb, ber eigentliche Xräger ber (Sultur, weit entfernt, au$ ben mobernen

Seroollfommnungen ber Xcdjnif ©ewinn ju ziehen, mehr unb mehr oerarmt

unb ocrfd)Winbet? Unb woher fäme cd auf ber anbern Seite, bafc bie gewal*

tigen 91cicf)tf)ttmer, meldte baö ©enie eine£ 3ameä SBatt, eincä Saooifter unb

ihrer Stac^folgcr fdjafft, fid) auöfchliejjlid} in ben Jpänben weniger SDciUtonäre

anfammeln, unb jnxu wot)lgemcrft meift nicht in ben ^änben ber urfprünglichen

Schöpfer, fonbem bei benen, welche fid) am beften auf bie Sludbeutung fremben

©elfte« Ocrftchen? SBotjer fämen bie leichten unb fdmellcn ©ewinne, toelche

nur ber §anbel, allenfalls noch bic mit bemfel&en oerbunbenc ©rofjinbuftrie

bringt, währenb bic mühcöollc, fehaffenbe Arbeit ihren 2)iann fogar bürfrigor

alö früher nährt? 2ßot)cr tarne bic ^t^pertrop^ic beä Jpanbelä, ja bie @nt=

artung beäfelbcn zum wilben ©örfenfpiel? 2Ber biefe ©egenfä&e unbefangen be*

trachtet, ber fann unferö trachtend nicht im 3weifel baräber bleiben, bafc bie

§anbeläpriöilegien auäfchliefjlid) benen ©ewinn bringen, ioeIct)e bicfelben birect

genießen, wätjrcnb bie übrige Jöcoölfcrung faum einige Sßrocent ber bem Raubet

geopferten 2HiHiarbcn in ©eftalt oon billigen SBaaren jurüeferftattet befommt.

3a noch mehr. Die «beteprioilegien haben mit ber 3eit auch oie bwox-

Zugtcn Älaffen gefchäbigt: burd) bie Aufhebung berfelben ift nicht nur ber 33auer,

fonbern aua) ber (Sbelmann reicher geworben. Gbenfo werben bie $anbeläprU

Oilegien fdjon je&t für bie begünftigte ©rofjinbuftrie oerhängnifjuoll. 3$on zehn

Gabrilen, welche hunbertc oon fclbftänbigen fleinern ©riftenjen oernichtet haben,

werben wieber neun Opfer ber einen, welche burch bie Sage, baö größere (Sa*

pital, aufteilen auch ourch gtö&ete 3ntelligenz ihre* fieiterä beoorjugt ift.

Die übermäßige (Erleichterung beä §anbctäoerfehrä nöthigt ju einer immer grö*

jjeren 2luäbef)nung beö ÜWarfteö, beffen Sebürfniffc fid) immer fcr)ioerer überfehen

(äffen. @o fommt auch 0€r SnbuftrieHc, welcher heute noch euic flcftct)erte

(Srjftenz ju haben ferjeint, nidjt ju einem behaglichen Dafein. 3lun bleibt feine

2Baf)l, als feinen ©efd)äft$frci$ immer weiter auszubeizen unb anbre zu Oer*

nichten ober felbft ju ©runbe ju gehen. Die Senbenz beS Sapitalä, fich in

immer weniger #änbe zu concentriren
, ift unzweifelhaft bis zu einem gewiffen

©rabe eine nothwenbige ftolge ber Dampfmafchine. Slber zu wilbem ^arojftä*

muö wirb ber fieberhafte 3uftanb, »dc^et bie unliebfame 3ugabc jeber, aud)

ber wohlthätigften Neuerung ift, bodj erft gefteigert burch bie $anbel3prioilegicn.

(Sie müffen bic oorhanbene Xenbenj, baS §aften unb Sagen nach M^/m
noch unterftüfcen. Durch fie erft werben alle bic unoermciblidjen 9cachtl)eile,

Welche ber Ucbergang zu neuen unb OoUfommncren ^robucrionS» unb SBcrfehr*»

formen mit fich bringen mufjte, jur Unerträglichfeit gefteigert. Ob eine ber

§öhe ber «ßrioilegien entfprechcnbe öelaftung beS §anbelä genügen würbe, um
biefe Uebclftänbe zu befeitigen, haben wir hier nicr)t zu unterfucr)en. Dafj fie
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aber ber beftefjenbcn Tcnbcn^, ber übermäßigen 91u<öbef)nung bcö 3Rarfteä bi§

gu einer ©röfjc, beren Söebürfntffc uom ^Srobuccnten gar nidjt mcfjr ju über-

fein finb, unb ber fortfdjreitenbcn Goncentration bes Gapitalä entgegenroirfen

mürbe, leuchtet of)ne weitere* ein. Sie mürbe bic (Sntmicflung ber Snbuftric

in ruhigere $a(jnen leiten, inbem fie bic übermäßige (Schärfe in ber ßoncurrcnj

ctmaS abftumpftc, bem Äampfe uinö £afein einen Xfyeil feiner SRürffidjtälofig*

feit benähme. 93or bem entgegengefegten %tf)kx aber, einer Scrfumpfnng auf

biefem ©ebicte, finb mir in bem 3eitaltcr ber (Sifenbatjnen unb Telegraphen bod)

maljrlid) gefidjert.

„Wbcr" — pflegt bad 9ttand)cftcrtf)um ju fagen — „fel)t eud) bod) ben

tfuffdjroung an, melden -bie 3nbuftric infolge bcS grcifjanbclä gemonnen ^at!

23ollt ifn* beim bic SBclt um ein 3af)rl)unbert $urücffd)raubcn?'' 911« ob nic^t

bic SJeroollfommnung ber Xecfyuf auf allen ©ebieten, inäbefonbre bic (Srfinbung

ber $ampfmafd)inen, bic (Srbauung ber (Sifcnbafjnen, bie SBcrroertljung ber Slec-

tricität, bie ©ntbetfungen ber ßfjemie u. f. m., me^r als auöreidjenb mären, um

biefen Sluffdmnmg aud) oljne ben fogeuannten $reif)anbel ju erßärcn! 2öir

fragen üielmefjr umgefcfjrt: 2Bic mar eä möglich, bafj biefe mcltumgeftaltenbeu

Sßerbcffcrungcn bie Sage ber 9Jfenfdjt)cit fo menig f)cbcn tonnten? Unfrc Änt»

mort lautet: |)anbel$priuilcgien ()aben ben ©egen in Aludi oermanbclt. 9hir

menn eä möglich märe, jpanbcl unb ©rofeinbuftrie ifjren Gräften cntfpred)cnb

&ur Xragung ber ©taatölafteu heranziehen, fönnte ber ^ortfe^ritt bce legten

3afjif}unbertg, rocldjer mit bem $rcif)anbel nid)t$ ju ttmn hat, ber ÄUgemciiu

Ijeit gu ©utc lommen. 9Bcit entfernt, biefen Jortfdjritt oerfennen, roollcu

mir üteltnoiir nur bie £)cmmniffe befeitigen, meldte bie roirflichc SRufobarmachung

bcdfclbcn für bie 9)?enfdjf)eit aufhalten. $>ic §anbeläpriuilegicn l)attcn eine ©c-

rcdjtigung, fo lange #anbel unb Snbuftric in ihrer Äinb^eit ftanben. ßäjjt man
bod) aud) bem füllen, bamit eä ftd) um fo träftiger entroirfcle, befonbre pflege

unb Schonung angcbcü)cn. SSoHte man aber basfelbe, aud) nad)bem e$ auä-

gemachfen ift, nodj nicht jum 3ief)en unb leiten benu&en, fo mürbe ber öefifc

bcäfclbcn nur eine Saft fein. (Sbenfo märe cä, nadjbem $anbel unb 3nbuftrie

buref) bie mirtl)fd)aftlidjen Neuerungen beS lefcten Safyrlmnbertä in fo \)ot)cm

©rabc lciftungöfäl)ig gemorben finb, baß fie Slderbau unb §anbmerf su erbrüefeu

brofjcn, bie hbdjfte 3eit, biefelben energifdj ju ben Staatsfoften heranziehen.

$ierburd) mürbe man nid)t nur bie anbern ©täube entlaften unb lebensfähig

erhalten, fonbern ber £anbel fclbft fönnte in mirflitf)cr Freiheit oon feiner gegen*

märtigen, in immer läufiger mieberfcf)reuben unb immer heftigeren Strifen jum
Wuäbrud) fommenben Ueberreijung gefunben.
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on Bfit su 3eit burchläuft bic 3eitungen bie 9Jattf)eilung, bie

lange ermartete Stcnberung beS ®t)mnaftQHct)iplnnc« werbe bem-

näd)ft gan$ ober menigftenä tl)cilmeife in8 Seben treten, unb menn

bie Angaben über bie (^injelheitcn ber Slenberung aud) oon ein*

lanber abweichen, fo ftimmen fie bod) barin ade überein, bajj e3

fich um eine tjerjufteöenbe ®Ieid)heit be$ Sehrplanes ber ©ümnafien unb 9teal*

jaulen in ben brei untern klaffen honbele unb bafj besfjalb, oon anbem notf) 5

menbigen $fenberungen abgelesen, ber gricef)ifche Unterticfjt anftatt mie bisher

in Duarta, erft in Üertia beginnen folle. 53ifurfation nennt man biefed ©uftem,

bei benen wie auö einem gemeinsamen ©tammc bie beiben 3^*9° ocr ©hnt s

nafial* unb 9icalfcf)ulbilbung ljerau8roacf)fen mürben.

$>er ©cbanfe ift nicht neu. ©djon auf ber SanbeSfchulconfercnj, meldte

ber SWinifter Babenberg im grü^ja^r 1849 jnfammenberief, mürbe er oon bem

SWinifterium jelbft oorgelegt unb öon ben allermeiften ÜRitgtiebern ber (Son*

ferenj gut geheimen. 3n ber %$<xt fpringt ber praftifche SRufoen ber Einrichtung

in bie Singen. 3efct, mo in ben ©nmnaften in ©ejta unb Quinta gefm ©tunben

Latein unb in ber tefctern klaffe brei ©tunben #raiu,öfifch, in ber 9?ealfchule

in ©erta ad)t ©tunben fiatetn. in Duinta fec^d ©tunben fiatein unb fünf

©tunben granäöftfdj getrieben mirb, ift fdjon in ben unterften Älaffen ber

Ucbergang oon ber einen 9lrt ber Änftalten jur anbern nidt)t leicht, unb in

Duarta, mo auf ben ©tomnafien mit fed)ö ©tunben bie griedufdje ©pradje ein*

tritt, bic auf ber SRealfdjulc ganj fehlt, mirb biefc ©djmicrigfeit noch mefentlich

gefteigert. dagegen mürbe bie neue Einrichtung minbeften* bis junt sroölften

Safnx ben ©Itern freie SEBofjt laffen, für rocldje $lrt ber Mnftaltcn fie fid) nach

Neigung unb Anlage tr)rer Äinber eiitfcr)eiben mollen. Äber aud) oon ibealerem

©cficfjtspunfte aus fanb bie Damalige ÖanbeSfdjulconferenä bie Einrichtung em*

j)fef)ten$mcrtf): mau fanb eö förberlichcr für bie ©efammtbilbung beä SBolfeä,

bafj nid>t fo früt) eine Trennung beä Unterrichte unb bamit eine ©Reibung

ber ©tänbe eintrete. Xrofcbem tr)at ber fieitcr beä fjöfprn ©d)ulmefen$ in

^reufeen, ©eheimrath SBiefe, nicht«, um bie Oon bem SOcinifterium felbft empfohlene

Einrichtung inä ßeben treten ju laffen. Die töealfdmlen entmicfeltcn fid), fie

mürben mit einem neuen £cf)rplane auägerüftet, bie «nforberungen mürben gefteigert,

bic Siechte öermchrt, aber oon ©ejta ab blieb ihr fiehrplan ein anbrer, unb ein

3ufammenhang mit ben ©hmnafien, mie er an einzelnen 9lnftalten §>annoocrS

burchgeführt mürbe, trat nicht ein. 3>ic päbagogifcljc fiiteratur ber fünfziger

unb fettiger 3ah« ertlärte fich im flanken mit bem Vorgehen beä ÜRinifterium«

«reniboten IV. 1881. 70
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in bicfer ftrage einüerftanben, unb auch bic üon bem SJctnifter $aff im Dctober

1873 berufene Gonferena jur Erörterung Don ^fragen beä tjöljcrn ©djutoefen*

geigte, bafj bie 5°c^männer fid) mehr unb mef)r berfelbcn 9lnfid)t zuneigten.

?lud) hier mürbe jiuar üon einzelnen ©eitert ber Sßunfdj laut, bafj ber ficljr^

plan ber 6eibeti Slnftalten möglirhft lange berfclbc bleiben möchte, einige 9Wit«

glieber moHten fogar bic ©djeibung erft üon ©efunba ober Sßrima ab eintreten

loffen. Slbcr meil bie Dielen münfdjcnSmerth crfd)cincnbe ©leidjhcit ber SBor^

bübung aller ©ebilbeten bod) nidjt erreicht n>irb f menn nur in ben untem

Älaffcn ber Unterricht gleich ift unb meil bic ftreitige 5rQge » 00 ferner bic

©tmtnafien allein bie ^Berechtigung jutn ©tubium ber SRebicin, ber 3mri3pru*

benj u. f. m. geben jollen, buref) bie fragliche Einrichtung gar nicht berührt

wirb, fo fprad) [ich bic grofce Mehrheit für bic üöHige ©dfeibung beiber ?lrtcn

üon JBilbungSanftaltcn and. $ic ©dnoicrigfeiten, eine Gleichheit ber Änftalten

auch nur m °en brei untern klaffen herstellen ,
oljne bafe eine oon beiben

9lrten in ihrem Ef)Qrattcr unb ihren Bielen, roie ftc fich bcrmalen entioicfclt

hatten, gefchäbigt mürbe, erfchienen ju grofj.

3Benn trofcbem bic ßeiter unfreä ©djulmcfcna jefct auf ben ©ebanfen ber

©ifurfatiou 5urürffommen, fo beftimmt fic mof)l in erftcr Stute bie 9tucffid)t,

bafj bic 3af)l Dc* 9Rcalfd)ulcn aud) in foldheu ©tabten, meiere baneben ein

©nmnafium höben, in ben legten Sahrjehnten fet)r gemachfen ift. 3n mehr als

50 ©tabten Sßreufcend beftehen gegenmärtig beibc ?lrten üon 9lnftalten neben

etnanber, unb bamit ift auch oc* Stuften weit größer gemorben, ben bie 3Wög-

lidjrcit ,vi>ifct>'it beiben ju mechfelu gemährt. Xam menn nur eine 2lrt üon

Slnftalten in einer ©tabt eriftirt, fo finb bic Eltern gejmungen, ihre ilinber,

um ihnen ben SBcfud) ber anbern 9trt ju ermöglichen, auämärtS in ^enfion ^u

geben, h>o$u ftc fich °er 9tegel fdjtocr entfdjlicfecn. Äber bic ftbänbcrung

beä Schrülancß fotl zugleich einem Langel ber ©nmnafien abhelfen. 3Wit bem

neunten 3af)re beginnen unfre ttuaben eine frembe Sprache, bic lateinifche, jti

lernen; baju tritt im folgenbeu 3at)rc aU jmeite bie franjöftfchc, unb wenn

bie ftnaben, maä boch münfd)cnömcith ift unb maS auch Die grofje SRchrftaf)!

thut, regelmäßig fortfd)reiten, fo treiben fic mit bem elften Sahre brei frembe

«sprachen neben einanber, moju nod) al« nette, fehroicrige Siöciplin bic

9)cathematif foinmt. 35ariu liegt unleugbar eine gemiffe Uebcrbürbung , beren

nachthciliger Einfluß fich au£f) oarin äeigt, bafj in feiner Älaffc fo üicle ©d)üler

hinter bem Älaffenjiclc &urücfMcibcu unb bic Sßerfefcung in ber normalen $eit

nicht erreichen mie in Duarta. ©o lange ber Unterricht im Sranaöfifdjcn in

Tertia begann, eriftirtc bicfer Ucbelftanb nid)t. Da^u fommt noch ein nnbrer

9fodjth<if, ber ebenfalls mit ber Enocitcrung beä fran,^öftfd)cn Unterrichte unb

feinem ^Beginn in ber Cuinta ^ufammenhängt. 3n ©e;ta unb Duinta unb

cbenfo in ben beiben Xertien merben iciu je ^met ©tunben ü)caturgefchichte ge^

trieben, an meldte fich oann W °en ©cfunben mit einer, in ^rirna mit jmei
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Stunben ber Unterricht in ber TßWit anfchlicfet. So fällt mitten in bic Waffen,

in benen ber Unterricht in ben befdjreibcnbcn 9?aturroiffenfchaften ertfjeilt toirb,

bic Quarta hinein, toclche biefen Unterricht ganj entbehrt, meil für ifni fein

föaum ift. 3Betcf)c Störung ber Unterrichtögang burd) biefe Unterbrechung er*

leibet, toirb jebem einleuchten. (Sin metfjobifc^cö Fortschreiten ift baburch faft

^ur Unmögtid)feit geworben. (Sine ©efeirigung biefe« Ucbelftanbe* toirb jeber

erfahrene Schulmann für toünfehcnSmcrth erflären. @3 fragt fich nur, ob bad

uorgcjd)lagcne Littel baö rechte ift.

häufig unb nicht ohne ©runb toirb bic Älage laut, bafj bic Seiftungen

untrer ©nmnaften im ©riechtfehen nicht bem cntfpredjen, roaä mit Siecht gefor*

bert toerbe unb morauf ber Unterricht hinaufgehen müffc. Frciucr) n>a8 Ibn*

fang unb Sicherheit ber grammatifehen Äcnntnnj betrifft, fo ftnb bie Schüler

jefct im ganzen gleichmäßiger unb im Durchfchnitt tooht ficfjcver oorgebilbet ald

in früherer $eit ; aber fic lefeu oon ben Tutoren ju toenig unb erlangen nicht

bie Sicherheit unb Seichtigfeit im SScrftänbnifj bcrfelben, bie münfchenSrocrth

toäre. 2Bie gering ift bie 3af)l Derer. welche ohne ben 3Wön9 beä örotftubtum*

nach ihrer Schuljeit noch tyrc" $omer unb Sophofled, ihren §erobot ober

Demofthcnc* $ur $anb nehmen! §at ihnen bie Schule &u menig bass 93er*

ftänbntf) unb Sntereffe für biefe Tutoren getüceft, meiere boch alle &itm atä

muftcrgiltig gepriefen haben, ober fehreeft fie bie 9Jcüf)C ab, bafe fie «ofabeln

auffchlageu unb bei bem ^erftänbnife ber einzelnen Säfce fich abquälen müffen

unb fo einem ©cnufj beä ©anjen nicht gelangen? $)ic grofce ätfchrjahl ift

toentge Semefter, nachbem fie bic Schule uerlaffen, nicht einmal mehr imftanbe,

bn3 noch SU öerftchen, maä fie einft auf ber Schule gelefen haben. Sie haben

mit einer fo bemunbernötoerthen Ctlafticität beö ©ciftcS Oergcffen, bafj aufjer ber

ftenntnift ber fraufen SBuchftaben, einiger Söunbcrlichfeiten ber Formenlehre unb

uieUcicht ber Gttimologic bcö einen ober anbern SöorteS als pofitioef fltefultat

bef gried)ifd)cn Unterrichte ihnen nur baä erhebenbc SBetoufjtfein geblieben ift,

baft auef) fie einft ben Jpomer im Urtejt mit .fjilfe ber ©offifchen Ueberfeftung

gelefen haben. Solche Scutc, bie nie an einem gricchifeheu Stutor fich ettoärmt

haben, benen nie bie Schönheit eine« gricct)ifd^cit ©idjterd jum beutlichen *8e*

toufjtfein gefommen ift, finb jmar 311 allen fteittn oon ben ©ömnaften entlaffen

morben; motten mir aber auch ferner bic Äenntnifj beä @ried)ifchen unb ßatei*

nifchen aU SBorbebingung für afabcmifd)e Stubien gelten laffen, fo müffen toir

bafür forgen, bafe ihre *ute möglichft geringe fei.

Sie SBebeutung, meldte bie Betreibung ber logifch fo fdjarfen unb beftimmten

lateinifchen Sprache für bie formale SMlbung beä ©eifteS t)at
f toirb feiner unter*

ichäfcen, ber fich nüt D«i einfchlagenben fragen genauer befchäftigt hat, unb

nicht leicht mirb Deshalb ein Sachocrftänbiger oorfchlagen, baß bem ©riechifchen

ba3 Uebergemicht im ©Qtnnafialnnterrieht augetoiefen merbe, toclche« jefet baS Ca*

teinifche $at Stnbrcrfeit« fönnen mir und aber boch bem nicht Ocrfd)lie&en, baß
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ba« praftifrfje öebürfnifc, welche« früher ©tubium bcr latctmfdjcn ©pradje

antrieb, im Verlauf ber gett weit geringer geworben ift. ffix bie ethifdje unb

äfttyetifdje iöilbung beä ©ctfte« aber ift bie griedjifdjc Literatur öon weit grö*

fjerer iöebcutung al« bie lateinische. 3n it)r öor allem liegt bie @rgän
(

t
J
ung.

welche ba« Altertbum ju bem mobernen ßeben bietet. £eine«fallS barf be«t)alb

baö ©nmnafium in 55ejug auf bie Äenntnifj ber grtctr)ifcr)en Siteratur feine 5or*

berungen herabsetzen; im ©egenrheil, eö mufj fie fteigern. S)te ctfnfcbcn unb

äftt)ettfcf)cn Anfd)auungen, Wclcf>e bie grtednfche Siteratur unö bcrmittelt, finb

pmeift ber Art, bafe bie &djtile nur auf fie fnniueifen unb ba« Sntereffe an

ihnen weden fann; bie rechte ^frucht pflüeft erft ber, welcher nad) ber ©djutc

fief) weiter mit ir)nen befchäftigt. $)ie politifchen unb fittlichen Sorfdjriften gric*

d)ifd)er Siebner unb Genfer, ben ©egenfafc jtoift^er antifer unb mobemer 2Belt-

anfd)auung erfaßt nur ein gereifte« 2>cnfcn; um *um magren ©enufj an ben

naioen gried)ifd)en Sichtern $u gelangen, ift e« nötlng, mit ber mobernen Site*

ratut unb Ü)ren Shtttftprincipien fid) näher befd)äftigt unb feinen ©inn für for*

male <Bct)örit>cit auägcbilbct ju haben. S)ie ©drole fann eine getftige föcife nicht

flt'Den, oie cr]t mit oen paaren uno für oieie uDcrnauur ment tommt. aoer inre

Aufgabe ift e«, bem ©etfte wenigften« bie »tidjtung barauf *u geben. SBie fte

biefer Aufgabe nod) mer)r al« bi«r)er gerecht werben fönne, barüber l>aben ihre

Vertreter nadjjubcnfen; bei einer Verringerung ber auf ba« ®ried)ifd)e ge-

menbeten Unterrid)t3$eit läfet fid) bieö aber ftcfjerlidj nid)t erreichen.

2öa« bebeutet nun bie Verbrängung be« griednfdjen Unterricht« au« Quarta?

Sie bebeutet, bafj anftatt fieben 3ahrc baö ©riednfehe auf bem ©ümnaftum nur

noch fC(f)d betrieben mirb. §ür ben oHtcrjmann ift ba« fdmxrwicgcnber al« bcr

fiaic niellcirfjt glaubt. Aud) menn in Xertia bad @riedt)ifct)e etum mit neun an

ftatt wie bisher mit fed)« ©tunben in Angriff genommen würbe, fo erfefcte bie^

boch bei weitem nicht ben SBegfaü eines 3ahre«. 35enn einerfeitö wäre faum

ab^ufehen, wie bie größere $aty. bcr ©tunben gewonnen werben foUtc. 3Me

Tertia, in welche bie Änaben bei normalem Jortfchritt mit bem zwölften ober

brei^ehnten 3al)re eintreten, ift fo recht bie geeignete klaffe, bie lateinifche ©ontaf

einzuüben unb burch fie ben ©eift ber Knaben ju fdmlcn. ©elbft eine ober

^wei ©tunben liefjen fich tyct bem latcinifchen Unterricht nicht ohne ©chwicrig^

feit, mehr al« gWei fogar nicht ohne ©djaben entziehen. $üx ben nuithana

tifchen Unterricht hat biefe Älafjc überhaupt nur bret ©tunben 9iaum, unb etwa

ben naturwiffenfehaftlidjen Unterricht au« Tertia nach Cuarta ju oerlegen, h'c&c

boch bie berechtigten Anforberungen biefer 2)i«ci|)lin gerabeju oernachläffigen.

Aber aud) wenn bie ©tunben gewonnen würben, böten fte feinen ©rfafe für ben

äöcgfaü be« Sahre« in Ouarta, felbft bann nicht, wenn in allen Staffen oon

Xcrtia bi« ^ßrima wöd)enttich fieben ©tunben auf ba« ©riechifche oer.oanbt würben.

Wlit tfledjt beftritt ©eheimrath ©oni^ auf ber Dctoberconferenj im 3ahre 1873

bie Anwenbbarfcit bc« unbeftreitbaren arithmetifchen Safce«, ba§ 6X7 =» 7X6
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fei, auf bie bibaftifche Frage. 3efct wirb jeben %a% eine Stunbc ©riechifd)

unterrichtet, ber fietjrer t)ot bie SRöglichfeit, Don einem Sage jum anbern ^won^ig

biö breifeig Minuten häuslicher Arbeit ju forbern, unb ber ©cpler hat 3cit,

bad Gelernte ju oerbauen. 93ei einer Steigerung ber Stunbenjahl (äffen fiel)

nicht in gleichem $krhaltntfe bie Änforberungen an bie häuäluhc Ärbeit fteigern.

UeberbieS ift eä eine alte Erfahrung, bafe bie formalen Schwicrtgfeiten bei ber

Erlernung einer «Sprache in ben obern Älaffen für fiet)rer unb Schüler weit

fdjwcrer ^u überwinben finb ald in ben untern. $>ie$ mar einer ber tympt-

iäd)lid)üi'ii SBewcggrünbe, weshalb man ben ^Beginn beö fran$öfifchen Unterrichts

üon Xertia nach Ouinta bcrlegte, unb mie nid einfacher unb leichter ift bod)

bie franjöfifche Formenlehre als* bie griednfehe! Der Ellbeine lernt wot)l bei

einer Sprache, bie er mit ^ßaffton treibt, in gereifteren Stohren bie formale

®rammatif unb bie 33ofabe(n leichter unb fdmellcr ald in früheren, bie Waffe

ber Schüler aber Im* in Xertia weit mehr aU in Duarta eine Abneigung, bie

Slnfangdgrünbe einer fremben Sprache, tuelc^e fo üiel Sdjmicrigfciten mie bie

griect)ifcr>e bietet. gcbädjtnifemäfjig fid) anzueignen unb fcfrt bem fiehrcr einen

größeren paffioen SBiberftanb entgegen.

Schon jefct ift eä fel)r mifelid), wenn beim Slbituricntcneramcn bie iJeiftungcn

ber Sd)ülcr mehr nach ber Sorrecttjeit beö griec^ifcr)cn Scriptum* als nach ber

Fertigfeit im Ueberfefcen unb bem Skrftanbnife ber Tutoren gemeffen merbeu.

Huer) ber bcjchränftcrc, mehr mit bem ®ebäd)tnife als mit bem Serftanbe ar=

beitenbe &opf eignet fich, wenn bie fiehrer mit Eifer unb ©efehiet ihre Aufgabe

betreiben, unfehmer bad an, mos biüigerweije bei einem folgern Scriptum ober

Ertemporale ju forbent ift. Äber wie mandjer entfprtcht biefer Sorberung, ber

für bie Seetüre meber 3ntereffe nod) baö rechte Skrftänbnife hat ! SSerbcn nun

fünftig in SBc^ug auf ba* Ejtcmporalc biefelben Huforberungen beim ftbitu«

rienteneramen mie bisher geftellt, fo trifft ber ganjc Ausfall, ber burd) ben

jpätern Anfang bes griechifchen Unterrichte entfteht, ben Umfang ber fieetüre,

bie ©emanbtheit im Uebcrfetyen unb fomit bie allgemeine geiftige Weife, unb mie

Khv bies \n beflagen märe, liegt auf ber Jpanb. SlnbrcrfettS, roeuu bie \
] in

forberungen an bie formale Sicherheit herabgefefct werben, fo leibet barunter

auch bie fieetüre. (Sin tieferes (Eingehen auf bie formale Schönheit ber Sprache

ift faum möglich, unb an Stelle bcS foliben SkrftäubniffeS tritt ein Errathen

bes Sinne«.

Fallen Dagegen bie Sortheile, welche bie neue Einrichtung bieten foll, wirflich

fo fehr in« ®emict}t? Dt« angeführten Uebelftänbe im öchrplane ber ©timnaften

würben fich a»"h <*«f o»brc Seife befeitigen laffen, worauf hier näher einju*

gehen nicht am ^lafce ift Der Ucbergang aber oon einer Art oon Schulen

ju ber anbern fommt auch in folgen Stäbten, in benen beibe Slrten oon

Schulen neben einanber beftehen, nicht fo häufig oor, als man mol)l annimmt.

SBenn Änabcn fich für bie Erlernung ber alten Sprachen weniger eignen, fo
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^cigt fid) bie* entmeber fogteid) in Scjta ober erft nacfjbem $u bem fiateimfdjcn

baS ©riechifdje ^injugefommen ift. 2)enn nur burd) bas ©jperiment lernen mir

bie Befähigung ber ftnaben gehörig beurteilen. SBenn olfo ©tomnafien urtb

föcalfchulen in ben untern brei SHaffcn gleich ftitb, werben in ben meiften ftällcu

©Itern, bie fid) in ber 2Bat)l ber Slnftalt üergriffen Ijcibcn, nur fpä'ter über ihren

3rrtf)um aufgeflärt werben, bie Unbcquemlidjfeiten, bie mit ben 2Bcd)fcl ber 9in-

ftalten jefet berbunben ftnb, »erben Upen nicht erfpart bleiben.

Wbcr bereits fjanbelt eS fid) nid)t mehr bto^ um ben Uebergang oon ©öm*

nafieu $u Stfealfchulcn. 3n jarjtretc^en Stäbtcn finb fwherc ©emerbcfdmlcn unb

U)?ittelfd)ulcu otjne fiatein entftanben. 9lud) in Urnen ben fichrplon ber untern

Älaffen bem ber ©hmnafien gleidj &u machen ift unmöglich, unb gerabe biefer

9lrt oon Änftalten ftet)t nod) eine reiche (Sntmuflung bcoor. 9Bcr weifj, ob nicht

in oiclen Stäbten, in benen jefct neben ben ©nmnafien Sicatfc^ulcn befielen,

bie lefetcrn im Saufe beS nächften Sat^erjntä in Schulen ofme fiatein werben

umfletoanbclt werben, Äudj bie ^ragc ift gu berücffidjtigcn, ob nicht in ben

9iealfchulen, welche baS fiatein in ben obern ttlaffen nur m befcfjrdnftercm Um-

fange unb ,uim >$Mdc beS SBcrftänbniffeS gewiffer leichteren Tutoren treiben,

bie 9#etf)obc beS lateinifc^en Unterrichtes fdjon in Cuarta eine anbre als auf

ben ©timnafien fein mufj.

35ie burd) SBefehränfung beS fiateinifdjen unb ©ried)ifd)cn gewonnene {Jrii

füll, wie cS Reifet, befonberS bem ^ranftöfiftyn unb ber SRathematif ju ©ute

fommen. 2)aS ^ran^öfifc^c foll in Cuinta unb Cuarta mit je fünf Stunbcn

getrieben werben, anftatt wie bisher mit brei unb jwei. 2Sir erfennen bie

Schönheit unb ben prnfrifchen 9tu|jen ber franjöfifchcn Sprache oollftänbig an,

aber ift fte wohl imftanbe, bie Siubufje an formaler unb ibealcr ©eifteSbilbung

$u erfetjen, welche bie Ginfchränfnug beS gricdufd)eu Unterrichts jur $olgc haben

wirb? (Sollte cS nicht für bie 3wccfe beS ©umnafiumS genügen, wenn bie

Sdniler eine gewiffe gertigfeit im ^ranjöfifchfprcchen unb fo oiel grammatifd)c

Sicherheit unb SBofabclfenntnifj fich aneignen, um ein franjöfifcr}eS ©uch ohne

befonbre Sd)Wierigfcit lefen ju fönnen? 2)aju bebürfeu wir mehr geeignete

fichrfräfte als Vermehrung ber Stunbenjahl. $ie SKathematif, fpecieO bie ©eo=

metric, macht ben Quartanern noch Wc Sdmncrigfeit, bafj erfahrene 90?att)c

matifer ratt)en, in Quarta nur burd) 2hiftf)auung bie Vorfenntmffc ju geben

unb ben wiffenfehaftlichen Unterricht erft nach Tertia 511 oerlcgen, wo bie grö|ere

geiftige töeife baS «erftänbnifc erleichtert.

£er neuen (Einrichtung ftehen aber noch anorc Sd)Wicrigfciten entgegen.

?ln oiclen ©ümnafien ift bie Tertia nod) ungeteilt, unb ber Surfus in biefer

klaffe sweijährig. 35ort ift ber ^Beginn bes ©riechifchen in biefer Atlaffe gerabc$u

unmöglich, benn ber fiefjrer fann nicht zugleich mit bem neu eintretenben Schüler

bie HnfangSgrünbe einüben unb mit ben Schülern beS ^weiten SahreS fort

fdjreiten. Sollen etwa bie Heilten Stäbte, benen bie ©rnnnafien je&t fchou über«
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mäfjige Äoftcn madjcn, gelungen merben, ber neuen Einrichtung ju Siebe if)re

Tertia ju teilen, auch wenn fonft fein Sebürfnife ba$u oorfjanben ift?

S0?cl)r unb met)r nimmt bie _8al)l ber ßctjrer ab, meiere bie Berechtigung

haben, neben bem altfpradjigen Unterricht auch SJfathematif unb ^rnnjöfifch ju

unterrichten. s3)?an mag bted bebauern, c3 ift ober nicht ju änbern. 92un ift

an jebtm ©tpnafium Sorge getragen, ba§ für bie einzelnen Sehrgcgenftänbe

bie entfprechenben ßet)rfräfte öorhanben ftnb. Sine Vermehrung ber mathema=

tifdjen unb franjöfijchen Stuubcn mürbe auch eine 93crfd}iebung in ben Sehr-

fräften jur ftolgc haben, jobafe für biefe Diäciplincn bie Scfjrcr mangeln, marjrenb

fic für bie alten Sprachen überfchüffig fein mürben. Slud) bieä ift eine Schwierig;

feit, bie in ber $rarj* fid) um fo fühlbarer machen mürbe, meil ber Unterricht

in bemfelbcn ©egenftanbe in einer ftlaffc nicht unter mehrere fiefjrer getheilt

roerben fann.

©emifc gilt auch auf bem ©ebiete beä Sdmlmcfenä ber @afc, ba$ Still*

ftanb 9iücffchritt ift, unb bie 5Öet)örben haben immer ju prüfen, ob bie be*

ftehenben Einrichtungen ben oeränberten Slnforberungen ber 3eit entfprechen.

?tber auf feinem ©ebiete ift auch Ejperimentircn gefährlicher als auf bem ber

Schule.

8 <D.q.

^rteöricfj Spieltagen unb fein 3dj=Homan.

djon mer bie „'ijkoblcmatifchcn Staturen" uon Jriebrich Spiel?

hagen mit Slufmcrffamfcit lad unb fie babei boct) ftu Enbe brachte,

mufjte fidj fagen: Dicfcr Schriftfteücr roill baä ©ute, er ift bich*

terijd) ocranlagt, er t)at jogar eine gemiffc Empfänglichfeit für

baö Schöne, obmohl fein Empfinben nicht rein ift, aber — er

ift fein fdjarfer Genfer. Die Eonflicte bes Sebent löfen fid) if)m nicht in ."par*

monie auf, fonbern fie oermirren ihn. Er mill gelben barftellcn, mclchc rättjfel*

hafter Watur finb, unb er giebt ficutc, mclchc ber geiftigen Durchbilbung er*

mangeln. Er möchte jenen ferjeinbaren innern ßmicfpalt beleuchten, melcrjer

jmifchen bem 3beal unb ber 38irflid}feit befiehl, unb — biefer ^miefpalt beftetjt

für ihn jelbcr. Er ift, bei Sichte befehen, ber Meinung, ©ott*5ktcr hätte ba

eine 28clt gefefjaffen, in melchcr er ftcr) felber nicht mehr recht „auöfcnnte,"

unb man mirb in ben Serifen bed föomans an SJceplnfto'ä SBort erinnert:

SBo fo ein fiöpfdjcn feinen Huögang nein,

Stellt er ftd} ßlei* ba« dnbc cor.
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$)iefclbc 2Bahrncl)mung mad)tc man in bcn jpätern Romanen <öpielt}agen$, Wo

er, burd) bcn (Srfolg bei ber SRengc htt)n gemacht, freilief) mehr unb met)r auf*

hörte jtDeifefn unb fid) &u wunbem unb bafür anfing, bcn eignen ©ebanfen-

fchlcim für ben SRährbrci ber SBelt ju galten, aber bod) nid)t imftanbe war,

fid) einer einheitlichen SBcltanfcrjauung tjinbur^uringen. SMcä trat befonberS

in bem Woman „3n 9ieih' unb ©lieb" Ijertjor, wo er cd wagte, einen 9Rann

$u fdjilbcrn, ber öon if)m fct)on aus bem einfachen ©runbc nicht erfafet werben

fonnte, weil er an geiftiger Vebeutung über bem £arfteller ftanb, unb wo er

Verhältntffc unb 3uftänbe ber wirtt)fd)aftlichen ©ntwicflttng aufd)aulich machen

wollte, welche ienfeitd feincä ^orijonteö lagen.

$Han fonnte au3 biefem Vornan wieber rücfroärtä ferließen : SScnn ©piel*

t)agen nic^t einmal bic 3uftänbe bed realen ßebend feineö eignen VolfeS in

einer logifchen SSeife, fei cä fel6ft in falfctjer SRictjtung, aufjufaffen imftanbe ift,

wie miß er bann an bie fünften Probleme auf jener ©renje fid) wagen, wo

bic Realität be3 9Kcnjd)cnlebenä überhaupt fid) mit bem ©ebiete göttlicher Vor*

fermng berührt? Unb fo mürbe man mit Vebauern bei biefer bielfad) liebend

mürbigen ®id)ternatur an bie garten* 2öorte ©ehopcnhauerä erinnert: „3)a wirb

nac^ ^omöopatljtfc^cr ÜWetf)obe baö jehwache Minimum eine« ©cbanfenö mit

50 Seiten 2Bortfd)watl biluirt, unb nun, mit grenjenlofcm ßutraucn Sur toah*'

tjaft beutferjen ©ebulb bcS Seferö, ganj gelaffen, <©cite nad) €?eite, fo fortge*

trätfd)t. Vergeblich Wft oer iu b^fr* ßectüre öcrurtheiltc Äopf auf eigentliche,

folibe unb fubftantiellc ©cbanfen , fchmachtet, ja, er fd)mad)tet nach irgenb einem

©ebanfen, wie ber SReifcnbe in ber arabifdjen ffiüfte nach ®offw — unb mufj

oerfchmachten." (Schopenhauer fpricrjt hier allerbingö uom $r)ttofopr)en r aber foü

nicht auch ber fcidjtcr fo ein bi&hcu ^t^ilofopf) fein? @oU nic|t auch im

Vornan wenigftens fo ein bi$d)cn ju benfen gegeben merben? SBir meinen,

er fofltc bie ©gcnfdwften be« $h»f°fo&h«i erft recht befifcen, ba er bie ©ilber

beS SebenS boch wohl nicht blofj Photographien foC Unb ©pielhagen will

auch benfen. SBir erinnern und neben anbern feiner 2>cnfanläufe einer ©teile

auö ben „^roblematifdjcn," wo bie beiben gelben ben alten befannten @afc

über bie Verachtung erwägen : Verachte bie SBelt k. (benannte gelben ftolpern

über ba* „Verachte bich fclbft" unb fallen beim „Verachte, bafj bu »erachtet

wirft" oöllig ju Voben. 3a, wenn hier beä 3)td)ter$ ^hiloiopbic fct)on idicr

tert, bann t^at er eben bie aßereinfachften unb erften ©cifteöjüge grofjer Männer

nie bemerft.

Wim fiel und biefer Jage ein Sluffafc über ben 3dj s Vornan öon ©piel*

hagen, in ben ©cftcrmannfchcn Monatsheften, inä ?luge, unb wir fonnten und

bei ber Seetüre beä ßädjelnä nicht erwehren. 9BaS junäd)ft bic (Einleitung unb

bie gunbamentalfäfce ber Stuäeinanberfcfcung betrifft — gcfdjricbcn in jenem

mobern geworbenen <5til, ber auch Auerbach unb neuerbingd ©uftao ^rentag

anhaftet unb bcbcnflid) an ben ber Pröoieuses ridicules gemahnt — fo mußten
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wir babei an eine Schcrjaufgabe au« ber Schulzeit benfen: $Sa« ift ber Unter*

fdjieb ätoifdjcn Sfarl bem ©rofjen unb ber Slpfelhöfe 9Jter;er? @« War für gute

ftöpfe flau, unmöglich, e« &u ratljen, weil ba« oöflig 9lbgefd)macfte ü)nen $u

fern lag. $>ie Antwort mar nämlich bie: äarl ber ©rofje mar ein 9Wann, bie

Slpfelf)öfe Getier aber eine $rau.

9iur eine ©emerfung tjeben wir au« biefer (Einleitung t)ert»or: „SDfüffcn boefj

buvet) bie« Smeinanbcrfliefjen ober buref) biefe approrimariüc (Eongrucnj be«

dichter« unb be« gelben tieffte, inftruetiofte ©liefe in bie 3)id)tcrfeele ermöglicht

werben" ic. ©« ift ja befannt, bafe bie grofje 9J?cnge ber „©ebilbeten" lieber

bie Kommentare ju ©oethe« SBerfen lieft al« bie ©oetrjifdjen ffierfe felbft,

lieber bie ©riefe ©oethe«, in welken er fidj etwa ein neue« Staat«fleib be*

fteUt ober eine Xfpaterprobe abfagt, al« bie Kommentare ju feinen äBerfen,

lieber fein Slutograpt) fiet)t al« feine ©riefe lieft, am liebften aber fein #au«

befucfjt unb ftd} fonft nur mit ftlatfcfjgefcf)icf)ten au« feinem Seben befdjäftigt.

dagegen l)ielt ein geiftreicher $id)ter ben «thei«muö be«halb für ba« feinfte

Kompliment gegenüber bem «Schöpfer, weil er am flarftcn beweife, wie wunberootl

feine SBcrfe feien müßten, bie ben Schöpfer felbft entbehrlich erfchetnen liegen

;

unb mehr als ein leiblicher Jctitifer ift fchon auf ben ©ebanfen üerfallen, bafj

ber ^Dichter au« feinen Äunftwcrfcn allein flu erfennen fei, baft biefe allein

überhaupt ba« publicum etwa« angingen, ©on einer anbem Seite t)ex, au«

einer (Erörterung einer beftimmten Äunftart heraus, „tieffte unb inftruetiofte

©liefe in bie 3)ichtcrfeelc" thun $u wollen, ift jwar fein oerbotene« unb aurf)

fein gefährliche« Unternehmen, aber e« ift auch *W wertl)üoller al« bie

Unterfudjung, inwiefern Starl ber ©rofjc ftd) oon ber Äpfelhöfe SJceüer unterfefneb.

Sßarum? ©8 führt 511 gar feinem, ober ju einem höchft trioialcn Ütefultat.

$ie 2)ichterfecle, welche 00m cffatilefenben publicum ju burchfehauen ift, Oer*

lohnt e« nicht ber 3Rühe im Schaffen unter ba« 9ttifro«fop $u nehmen, bie

wahre $ichterfeele aber ift beim Schaffen gar nicht ju beobachten; fie arbeitet im

Söahnfinn Slpollon«, unter bem Antrieb be« $ämon, ohne welchen e« feinen

Äünftler giebt, fonbern nur hanbwcrf«mäj}igc SWänncr.

SBir haben aber biefe eine ©emerfung au« bem Raufen halbwahrer, über*

flüffiger unb oöllig oerfehrter Säfcc herausgegriffen, weil fie un« gerabe«wcg«

auf ben Äernpunft beffen führt, wa« wir fagen wollen.

2Wit einer erftaunlichen 9caiOetät hat Spielhagen in biefer ©emerfung wie

in feinem ganjen Stuffafce ben 3Kantel oon ben eignen Schultern gebogen unb

ba«, wa« feine ßefer au« feinen ÜSerfen fehlic&cn fönnten, ad oculos bcmon=

ftrirt, nämlich bie eigne bürftige Strufrur. ffi« ift nicht ganj ohne mit ber

„approrjmatioen Kongruenz" be« dichter« unb feiner Reiben.

3n bem Sluffafcc über ben 3cf) - Vornan alfo ift jene« Schopcnhauerfche @e=

banfenminimum folgeube«. Horner hatte gut bieten. (Er war ba« Organ unb

ber $erolb eine« bidjterifchcn ©olfe«, unb er hatte ba« ftoljc ©efühl, nicht« ju

©rcnjboten IV. 1881. 71
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fingen, als roaä fein publicum l)ören mottte. ©ein $enfen, %tyki\, «Sdjauen

mar baä Kenten, güf)(en, ©djaucn feine« ©olfeS, ber tyarmonifd) georbneten,

übcrftd)tlid)cn
, frönen gried)ifd)en Sßclt. $)agegegcn ift ber moberne 2>id)tcr

übet baran, „er, ber ?frme, ber immer burd) jmei ©ritten fefjcn muß, üon

benen bie eine jebem feiner 3«* 5 ©olfcgcnoffcn pafjt, mätyrcnb burd) bie

anbre nur er fcf)cn fann."

ßunädjft fei fjier beiläufig gefragt, mic Spieltagen fid) barauf einlaffen

formte, ftetd öon l)omcrifd)en Siebtem ju reben anftatt Oon §omer? ffix ben

?lrd)äoIogen mögen berartige 2>inge gut fein, bem Sßfyilologen mag e$ geftattet

fein, bie roiffenfd)aftlid)c gorfdjung Diö ju ber Sntbcdung ju treiben, bafj Rainer

ntd^t cjiftirt fjabe, bafe 3lia3 unb Dbüffce Sompilationcn feien. 6ä ift bicö ba3

alte Sieb: $er ^rofeffor ift eine ^erfon, ©Ott ift feine. 9(ber bem, ber fclbft

ein $icf>ter fein miß, ftet)t baö nid)t fntbfdj ju ®eftd)t. 2SaS mürbe <&p'\el-

Ijagen antmorten, menn man tyn fragte, ob er bie „^roblematifdjen" attein ge«

fcfjrieben tjabe? SBürbc er eS nid)t übel nehmen, menn jemanb oorauöfefctc,

ein ©ureau oon jungen Seuten fd)riebe feine Romane? SBürbc er nid)t benfen:

$u mufjt ein fdjmadjeö ©$önf)citögefüf)l fjaben, menn bu nid)t merfft, baß eine

unb biefclbc #anb ben SInfang unb baö (£nbc fdjuf? Unb nun roifl er bem

©ater§omer meigem, mad er fict)er für fid) felbft in Slnfprudj nefjmen mirb:

bie Originalität, bie Snbiuibualität, ben $id)tcr als Sßerfon?

S)od} jur ©ad)e. ©pielljagen ift ber Meinung, ber moberne $>id)tcr müffe

burd) jmei ©ritten fefycn, eine ©oltebrittc unb eine, roeldjc nur für ifm paffe.

SBenn bie 2adjc nid)t fo licv^lid) bumm märe, fönnte man fie matjrfjaftig ucr=

roünfdjt gcfd)eibt nennen. 3ft Spieltagen ettoa ber 9Kctnung, aud) ber ÜWaler

müffe burd) jmei ©ritten fefjen, eine, burd) meiere baö ©olf bie ©über fefye,

eine anbre, burd) meldje er felbft fie betrachte? 3ft er ber Slnfidjt, ber ©Üb*

tjauer fdjaffe Statuen mit $ilfe jmeier ©ritten, bie eine bem ©olfe, bie anbre

itmt felber paffenb? Ober ber SIrd)iteft baue Käufer mit £ilfe jmeier ©ritten,

bereit eine baä §au£ jeige, toorin bad ©otf, bie anbre aber bad §auä, moriu

er fclbft gern molmte? Ober ber ©omponift fd)affe mit ^mei ©ritteu, beren eine,

bie ©olfSbrittc, fold)e 9?oten erfennen laffe, meld)e baö ©olf, bie anbre aber

foldje, meiere er felber liebt? §at er mof)l einmal bebadjt, bafj eö überhaupt

feine fünfte giebt, fonbern nur eine ttunft? Unb meijj er, bafe bie Äunft ber

Gultu« be3 «Schönen, baS Sdjöne aber nur fid) felber gleich ,
unberänbcrlidj

unb immer baffclbe ift? #at er bebadjt, bafe ber Äünftler ber «ßriefter bed

Schönen, baj? er im ^ienfte einer ©ottyeit ift? ®afe baö ©olf aber burdf i^n

mit bem ©migen, mit bem ©c^önen befannt gemadjt merben fott?

Unb metter: £ie gricc^if^e Söelt fott fo fjarmonifdj gefügt gemefen fein,

baß feine jmet ©ritten nöt^ig maren; fie mar überfiajtlidj, mar Dcrftänblic^ für

ben $>id)ter. 3e^t ift fie nid)t me^r überfic^tlic^, nic^t mefjr l)armonif(^, ber

Xic^ter ift nidjt me^r ber ^crolb feineö ©olfeS. 9Wit etnent SBorte, mie mir
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fi^oit fagten: ®ie SBelt ift in ber legten ßeit bem lieben ©ott über ben flopf

l)tnauö gemadjfen.

@«iftgerabe5ttfpafjf)aft. ©pielfjagcn, ber grofcc©pielf)agen, mifcfjtficf), beraufdjt

Dom Siebe Horner«, unter bic ©erftenbrob unb 3roiebeln fauenbe Spenge auf bem

SDcarfte, unb er glaubt gleit», ifyr, bafc ber ©änger nur gefdjet)ene Xljaten oerfünbe. Orr

merft nidjt, bafj e« ba« tluge bc« 3)icf)ter« ift, meldje« bie 2Belt al« eine fyerrlidje unb

fyarmonifdje fietjt, fonbern er glaubt gleief) bem SBolfc, bafe ber Ärieg umXroja felbft

unb bajj bie SBelt ber fjomcriftfjcn gelben felbft fycrrlicf) unb tjarmonifd) gemefen fei.

©cf)en mir bie ©ad)c boef) einmal näljer an. ©laubt ©pielf)agen roirflidj,

bie ©riccfjcn mären ein bicfjterifcfje« SSolf unb ein fo bidjterifdjc« getoefen, bafe

fie gemiffcrmafjen alle Jpomere maren, bafe „bie fjomerifdjen SJicfjter
4
' inter pares

fangen? ©r fagt cd mit biirren SSorten. @r färeibt: „©ei bem fticfjter ber

$omerifd)cn ßeit fann bon einer SBelt* unb £eben«anfdjauung, bie nur iljm

eignete, nid)t bie föebc fein; er ift, mic icJ» c« an einer anbem ©teile au«gebrficft

l)abc, nicf)t fotooljl ber bic^tcrif^c SJhmb feine« ©olfe« al« ber SRunb feine«

birfjtcriftfjen SBolfe«."

«Run, bie« SSolt mufj ft$ fetyr in feiner Dualität berringert fjaben bon

Horner bi« $ur $eit be« ^ßerifle«. $)enn bamal«, in biefer angenommenen SBlüte*

jeit, Hagtcn bie Siebner über ben Cualm au« groben SKäulern, melier bic

Xribünc ummölfc, unb bie Eidjter ftriftopfjane«
,
©opfwfte«, (SuripibcS, bie

Genfer ©ofrate«, ^Slaton unb Slriftotele« Ratten feine l)ol)e Htteinung bon ber

©Übung be« maefern atf)enäifefjen ©ürger«.

?lber bie ©emerfung ift bod) liftiger al« man benft. $>enn menn jefct

©pielljagcn unb feine Ebenbürtigen fid) nidjt mcljr „au«fennen" in if>rem ©otfe,

fo l)aben nic^t fie bie ©djulb, fonbern ba« ©olf fjat fie, meiere« nirf)t fo bic^-

terifef) ift, roie bie ©riechen e« maren. $)c«f)alb nehmen biejc Herren jroci

©rillen unb richten ba« Schöne, meiere« fie burd) bic ifmen paffenbe feigen, fo

ju, bafc e« einigermaßen bem 3ammerbilbc glcidjt, meldte« bie ©olfebrillc bedangt.

Slber nein, fo ift e« bodj nid)t! Slud> ba« ©olf ift nic^t fo gauj fc^ledjt,

unb fcfjliefjlicf) tjat in allem ©rufte ®ott=©ater bie ©d)ulb — menn ©d)ulb

überhaupt oorliegt —
, bafj bic SBclt gar fo bcrjmicft ift. $)enn — unb Ijier

befommt ©i«mard fein $f)eil — „ift c« nidjt fd)on borgefommen, bafe Stfcn«

fd>en, in bereit Äbcrn fein Kröpfen bom ©lute be« melandjolifdjen $änenprinsen

rollt, bie man if)rcm Söefen nac§ al« bic magren §tntipoben bon Slpoüo« ©öfjncn

anfpred)cn mufe (?), bie ganj unb gar auf bie nüdjtern=praftifd)c (Srfaffung be«

Seben« unb auf ba« tlmtfräftige SBirfcn in biefem fieben gefteßt finb, bic audj,

in Harem 5ßerftänbni§ if)re« SBefen«, i^r 2)enfen, ©innen, 1racf)ten, it)re ^o^e

Begabung, itjre ftoljc Äraft bon früf) an bem ©emeiumof)! meinen unb fic§ ju»

Ic^t, inbem fic bie« ©emeinmof)! (.^immcl, gieb un« Straft, biefer ^t>rafe nac§*

jugeljen!) unabläffig ju förbern bemüljt maren unb bietleicf)t ( ! ) auc^ förberten

unb langgehegte Xräumc unb 3Bünfcf)c ber 9?ation realifirten, al« bie ©erför»
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perung bcS ^ationalroitlcnS füllten wtb füllen burften — bafj, fagc id), biefe

tjodjbegünftigten, präbeftimrten SDcenfdjen am @nbe ityrer ftoljen 2auffwf)it über

ben SRangel beS SBerftänbniffcö Hagen, ben fie bei ifjrcn 3ei*a,enoffen auf £ritt

unb ©djritt ju befahren ^aben? üon ber unuerftänbigen ©egenroart roieber unb

tüicber an eine öerftänbnifjoollere 3ufunft appefliren? unb fo oor eine Slufgabe

gcratljen, meldje eine bebenflidje §lcf)nlid)feit mit ber Duabratur bcö 3^1$ §at:

baä ©emeinroofjl bcS SBolfeä gegen ben SBillen ber Hälfte beä 23olfeä Raffen ju

follen ? <5äfarcntt>af)nfinn ! jetert ber §afj ber einen, incommenfurabteä ©enie! jaudföt

bie ©nnft ber anbern Partei. 2luf melier ©eite ift bas «Redjt? ©ntfdjeiben

fann cä oon ben Sebenben niemanb, bie efjrlicrjen Raffer fo wenig toic bie ef)r*

Hajen ©enwnberer unb am menigften ba$ ©efdjmeif} ber ©dmtarofcer, baä in

ber allmädjtigen ©onne fein clenbeS cpfjemereS Safein friftet; unb nur ein« ift

fidjer, ba& biefe mobemen $eroen inmitten tyrer ©atellitenfdiaaren jur ttefften

(Sinfamfeit üerurtfyetlt ftnb, bie barum nidjt meniger fdjmerätid) uon tfjnen em=

pfunben wirb, locil bie unerfätttidje töuljmgier fid) in ben SRantel ber attcnfdjen-

üeracrjtung ^üttt."

2)a fyaben toir'ä. Site moberne SBelt ift fo oerjttndt, ba& fid} bie Seften

nidjt mefyr in ifyr juredjt finben. Xa3 ift wieber ganj ber alte, cf)rlid)e (Spieltagen

ber problcmatifd)en Naturen, ber fpäter in 9letf) unb ©lieb (Jonfufion anrid)tete.

®utc £eute, aber fd)Ied)te üflufifanten, bie Herren Spieltagen unb ©enoffeu!

@$ ift ja gut unb fdjön, wenn ber Stcfjtcr über ben 3nncfP°ft in ber SBelt

flogt, wenn feiner Seier ©aiten gu bem Siebe ertönen, weldjed fdjon an ben SSaffer*

bödmen 33abrjlonö erflang. Sßcnn er bie §erjen rühren will, mufe er baä 9tütj*

renbe fingen, ben Untergang besf ©uten, bie dual be3 v
Böfcn, ben 3n>cifel bed

©trebenben, ba$ Sfoeal im Stampfe mit ber raupen 28irflid)feit. „SBaö unfterb*

lid) im ©efang foll leben, mufj im Seben untergefn." ?lber ba$ Untergegangene

mufj bem $f)öluJ 9Icic^ fcm » oer M auö oer ergebt, eä mufc jum un-

fterbticfjen Sebcn erblühen burcr) feinen Untergang. $aä ift bie ©runbbebingung

beö tragifdjen 3)td)terwerfe£.

$er fcidjter mufe ben 3roiefpalt im eignen öujen überwunben t)abcn unb

ju einer fyarmonifdjcn SBeltanfcfjauung tinountgebrungen fein. ®r barf mit

bem 3wetfel , bem fieib, mit bem Untergang nur fpiclen, er mu§ oon fjöfyerer

Sparte tyxcib bem SBeinenbcn mit fixerer ^>anb ben ÄiuBgang aus bem ©irrfal

jeigen. SBenn er baS nid^t fann, n>cnn er nidjt feine &it unb ifjre SSe^en

überbtiefen unb fie fid) erflären fann, fo foll er fidj mit Reinen Aufgaben be*

gnügen unb mcltbemegenbe fragen aus bem ©pielc laffen. 5)ie Unfterblicfjfcit

lo^nt iljm nia^t, fie ift allein ber 3Bal)if)cit beigefeilt, unb bie SBaljrljeit ift rein,

Aar unb fiegljaft leua^tenb.

2öeil er eine grofee SBeltanfctauung fyattc, barum lebt §omcr tjeute nod),

unb bie $id)ter oon l)cute, meldje eine gro|c SSeltanf(tauung l)aben, merbcn fo

lange leben mie er.
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2Jns tPten.

er bämonifche 9leia, roelchcn bic „fcfjönc «Bett bes Scheins" auf

bic SRchrjahl ber 9Jccnfcf)en ausübt, ift unjähligemat gefcfjilbert

roorben, befonbers in Stallen unb Autobiographien. Aber roa*

roill es jagen, bafj Xaufenbc, uaehbem fic einmal jene ftaub* unb

bunftgefchwängerte Atmofphäre hinter ben Gouliffcn eingeatmet

I)aben, außerhalb berfelbcn nicht mehr leben ju fönnen glauben, bafj jo Diel

triebe unb ®lücf unb Gcfyre jenem ®ämon jutn Cpfer gebracht roirb, maß roill

bas fagen neben ber Xt)atjac^c, roeldje eben jefct roieber fo grell beleuchtet roorben

ift! 3cbes Xf)catcr brennt einmal ab — bas ift (Glaubens neiu SrfahrungSfafc

unb nn'rb bon jebermann cittrt. 35ie 3ftehr$ahl ber Xl)eatcr aber ift fo gebaut,

bafe man beim betreten eines folcf)en unruittfürlicf) bie 3ra9c aufroirft, roas benn

gefcf)ähe, falls ba ein $eucr ausbräche. Unb bic Antroort faun nidtjt jmeifcl*

l)aft fein angefief)ts bes Ueberfluffcs an flammen unb brennbaren Stoffen, an*

geftchts ber fiogengänge, in roelchcn fid) nur eine ^erfon bewegen fann, ber

Xreppen, bie nicht jum Steigen, fonbern nur jum Stürzen eingerichtet ju fein

feheinen, ber fid) tobt laufenben (Sorriborc unb SBinfel, ber wenigen engen Aus*

gänge. «ber ber ©ebilbete fpridjt: „$)aran barf man nicht beulen," unb brängt

unb zwangt fich hinein. ,,©s wirb ja fein Unglücf gesehen
!"

Natürlich behält er in ben meiften fallen «echt, aber cnblid) einmal giebt

bas Scfjitffal eine fürchterliche Antwort

3n einem Sah« ift nun ber %aü 511m jwcitcnmal eingetreten. $ic Söclt

wirb oon ©raucn erfaßt, fo fagen bic $eitungen, unb referireu nebenher in

troefenem Xoue: „Am Xage nach bem Sranbe bcS 5Ringtt)eatcrs in SBien brängte

fich Daö ^ubltfum ju ber Sßorftcllung im Zfytatcx an ber SBien, unb bic auf

bie Oeffnung ber (Soffen martenben oertrieben fich D 'c 3eit mit ber ficetüre ber

Abenbblätter, in welchen bas Unglücf gefchilbert unb bic ftaty ber SBermifeten

befannt gemacht würbe." Die Art oon SDcuth, welche baju gehört, ift alfo

nicht erferjüttert, ber &ämon ift boef) ftärfer als bie Sorge um bas Öcben.

35ennod) ift ber Scf)retf Dielen Seilten ins ©ebein gefahren, unb wie nach

einer oerlornen Sdjladjt fuchen fie ben Sünbenbocf. ^litylid) bemerft man, baß

33au unb (Einrichtung ber Theater nicht im minbeften ben Auforberungen ein

fpredtjen, tt»eld)c im 9?amen ber Sicherheit bcS fiebens gefteHt Werben müffen,

unb jebermann bringt guten Statt) herbei. wirb offenbar, bafe bie Xtyatex*

baufunft in ben legten bierjig fahren faft nur Stücffchrittc gemacht hat, ba§

Sempers erfter *Bau in Bresben nicht nur ber fünfte, fonbern auefj ber awetf*
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mäfeigfte bcr neueren 3cit gewefen ift, weil bie ftorm bed 9(mpl)itf)eaterd auch

für bad Aeufjere beibehalten unb bamit bie SWöglichfcit gegeben n>ar, bad 3?u.

blicum auf ber ganzen Audbefjnung bed §albfreifed gleichzeitig abftrömen ju

laffen. 35er @f)W ocr ^rrfjitcften, welche ben 90?eifter nidjt nachahmen wollten,

bie unüernünftigen Anforberungen ber itjeaterüemwttungcn
, welche §unberte

üon Sogen unb Saufcnbe Don ©ifcpläfcen auf Äoften ber (Sommunicationcn,

uub überbied ©urcaud, 3)?aga§inc, Söerfftättcn unter bemfclbcm 2)ach oedangten,

bie Speculation ber ^ßrioatunternchmer cnblid), bie nicht auf ben SHiethjinö für

Socalitätcn oerjichten mochten, welche auf ben ©trajjcnfciten liegen, weshalb

alle erbenflichen ©ewölbe, ftauflaben unb 9J?iethwof)nungen wie ein ©ehäufc

um bad Theater ^erumgebaut würben, hQben und fo weit oon jenem Sbeal

entfernt, bafj mancher grofje Prachtbau ftdj in ber Didpofition ber 9iäume wenig

oon jenen <3pelnnfcn unterfcheibet, bereit SBorbilber gewiffe Sßarifer SSouleoarb*

theater gewefen ^u fein feheinen. ^5>aö foll nun anberd werben, üoraui$gcfe|t,

bafi bie jefoige Aufregung lange genug üorf)ält.

Allein ed ergiebt fich ferner, bafc biejenigen SSorfichtdmafjregeln
,

welche

nach bem ©ranbe $u Sti^a anbefohlen Würben, fo wenig beobachtet worben finb

wie ältere SBorfTriften. 3>er Drahtoorhang war nicht practicabel, bie Cellampen

jur ii'vl)c (hiin^ ber Gorribore brannten nicht, bie SEBafferleitung liefe fich nuty
in SBirfung fcfcen, baß $ienftpcrfonal, welche« nur für folche gälle angcftellt

fein foll, fehlte ober lief baOon; cd foH mäfjrenb ber furjen Stauer ber legten

$irection bed föingtljcatcrd fchon mehr atd einmal ffcucr audgefommen fein.

„Xad ift entfefclich, bad ift empörenb, welche ^flichtoerfäumnife ber — ^olijei!"

80 rufen im Ghorud bie entfdjiebcn liberalen 93Iätter.

28er bie ausführlichen Berichte über bie Vorgänge auf bem Söiener «Schottern

ring am Abcnb bed 8. 'Dcccmber lieft, mujj in ber Xhat ju bem Schlnffc fommen,

bajj auch na3) a^cx herföminliehen llcbcrtret6ungen unb breiften (rrftn*

bungen (wie folche ja bereitd conftatirt finb) oerfehiebene *ßoltyciorganc fich nn

höcfjften ©rabe fopflod benommen höben, bafj bie SBorfehrungen nicht bie beften

gewefen fein müffen. Aber bafj ber 93ranb im 3unern längere 3e'* wüthen

fonute, ehe bie ^olijei überhaupt baüon benachrichtigt würbe, bafj nicht* jur

Untcrbrütfung bed ^euerd, nichts jum Schule bed ^ublifumd gefchah. oielmehr

burd) ttbtöföen bed ©afed bie Rettung faft jur Unmöglichfeit gemacht würbe —
foH baran auch oic Pofijci fdwlb fein?

„Natürlich!" l>ei§t cd Oon berfclbcn Seite. „Söarum hat ftc nicht an eben

jenem Abcnb alle oorgefcf)ricbenen Anftalten rcöibirt? $ad war ihre Pflicht."

SBei einem weniger traurigen Anlafj würbe man fagen, ed fei jum Sachen.

3n bemfclbem Athcm wirb über bie ©nmifchung bed Staatd in alle möglidjen

Angelegenheiten, über bie ©eoormunbung, über bie 9$efd)ränrung bcr Autonomie

gezetert, bad Laissez faire, laissez passer ald Summe aller Staat§weidf)eit gc*

priefen, unb wirb bic (Staatsgewalt Qefcrjmätjt, weil fie fich 0üri eingemifcht
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hat, mo Autorität unb Verantmorttichfcit beftimmtcr <ßcrfönlid)feiten aufjer allem

3meifcl ftef)en. Sftur nebenbei fei berührt, bafc ba« jefct oertangte (Singreifen

ber ?lujfidjt3bcf)örbe burdjau« nicht bic getDÜnfc^te Sicherheit gewähren mürbe.

SBcnn ein ^oli^eibeamter oor ©eginn ber SßorfteKung alle« in Drbnung finbet,

fann fünf SWinuten fpäter alle« in Unorbnung fein. Stber mürbe ntcf}t bie

Gonfequcnj erforbern, bafj ju jebem Stampffeffel ein ^ßolijift gefteUt merbe, bafj

in jeber $abrif, in ber mit feuergefährlichen Stoffen Ijantirt mirb, permanente

polizeiliche Ucbcrmachung befiele? £>a haben mir abcrmal« ba« ftänbigc Schau-

fpiel unfrer Xage! So lange bie $)inge glatt gehen, mid man ficr) öon nie*

manb breinreben laffen, aber im gefährlichen Ütfomcnt feine SSerantroorttictjfeit

übernehmen. SSclchc SBermirrung aller begriffe! £)a roirb mit (Smphafc be*

gefjrt ftttngc Söeftrafung ber Schulbigen, roer fic auch feien, suglcich aber eine

ganje ftategorie öon SBetrjeiligten, bie bor allen fich oon bem Sdjulboerbacfjt

roerben 311 reinigen cjaben, au«gefchloffen , um auf bie böte noire, bie ^olijei,

lo«$ufchlagen. Unb $olf«oertreter forbern oon ben ÜHiniftern 9?amr)aftmacr)ung

ber Scf)ulbigen in bem Slugenblicf, ba bie Unterfucrjung noch nietjt einmal be=

gönnen t)at.

3m einem anbern fünfte flogen auch mir bic Öcrjörbcn in ©aufdj unb Sogen

an. ©« ift (Sitte geroorben, Seilten bie gfifttttttfl eine« fo grofjen Unternehmend,

roie ein $heQtcr
» hu fleftatten, bie feine genügenbe ©arantie geroärjren. $)a«

entfprictjt ben «nfd)auungen jener liberalen ^olitifer, auf beren grcir)citen^9tcgifter

auet) bie Xf)eaterfreif)cit figurirt. Diefe fieute fteKen ba« £l)cötcr auf eine Stufe

mit jebem beliebigen £Bergnügung«unternchmen. „Ob £>in,} ober Äunj Xhcaict5

bireftor ift, ob er fein (Sfcfcrjäft oerftcht ober nicht, ob er babei ein reicher 2ftanu

roirb ober fcfjmählich ju ©runbe get)t, ba« ift feine Sache, ob §unberte oon

SDicnfcr)en it)re ©rjftenj an ein Unternehmen fnüpfen, bafe ber foliben Öafi«

entbehrt, ob fic in« ©lenb gerathen, roenn bie Speculation fefjlfchlägt, ba« ift

ihre Sad)e, unb roie cnblicf} bie Äunft babei fährt, roelchen ©nflujj folchc Sirth*

fchaft auf bie öffentliche Sittlichfeit hat, ba« ift uns gang gleichgiltig." ©« läfjt

fich nicht leugnen, baf? biefe ftuffaffung oiele Anhänger jät)lt Vor allem unter

ben unternehmungsluftigen Scuten. 9Ba« biefe ihre Äunftinftitute nennen, ift

roirflich fet>r oft nicht« anbre« al« ein 93ergnügung«local niebrigften »lange«,

eine Srutftättc aller erbenflichen fchlechtcn Sitten, im befferen ^aOe nicht feiten

ein fich flu* rentirenbe« 3nbufrrie*Unternehmen.

«Hein mir finb ber «nficht bafj ber Staat Stecht unb Pflicht habe, ber=

gleichen 3nftitutc unter einem anbera ©efidjtSpunftc ju betrachten, £ic Senfur

übt ihnen gegenüber ihr Ämt au«, mie bic ©cfunbheitöpolijci gegenüber ben

SBirthen unb #änblern mit ßeben«mitteln , unb menn fie bie Verbreitung oer-

borbencr, oergiftetcr Äoft oerhinbert, fo barf fic fidj babei Oon bem ©erebe be«

oulgären 3ournalt«mu« nicht beirren laffen. Socf) ift ba« nicht genug. $ie

Sfcrjörbe foütc fich QU(§ D 'e ®*ttw6h« 1 oerfthaffen, ba& ein Xheaterbireftor bie
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Silbung unb ^Befähigung für feine Aufgabe üefifct, unb follte »ort it)m eine

Gaution oertnngen, bamit im $alle beß Sanfcrottß nicht baß ^erfonal, mie e£

fo oft geflieht, zugleich brotloß mirb unb auch nod) oerliert, maß eß fict) Oer-

bient t)at.

$>ie $o!gc folget Seftimmungen würbe freilief) fein, bafj bie 3af)l °er Wttfot*

tempel beträchtlich aufammenfchmölae. Aber fönnte baß irgenb jemanb im (Srnft

für ein Unglücf erflären?

$>cr Sranb oom 8. Decem&er foKte billigermeife unß alle jur ernften ©e*

tracfjtung ber gansen grage ocranlaffen. Stoß Saß* (Smpire, bem mir fo Diel

Unheil oerbanfen, hat auch £t)eatcrmcfen grünblicf> corrumpirt. 2Baß ift

aus ber „fd)öncn SBelt beß ©cheiuß" geroorben? £er gröbfte föealtßmuß unb

9iaturalißmuß führen baß grofje 2Bort. SDie ^rophetenfonne hat ein • 3c^taJter

inaugurirt, in roelchcm bie Äunft fortmährenb ju $anblangerbienften im Xempel

beß Sinnencultuß entmürbigt wirb. SNidjtß ift metjr grell unb „wahr" genug.

3>aß Sdjaufpiclhauß mujj fo hell beleuchtet fein, bafj mir jeben ©ehmutfetupf

unb feben
v
^infelftrich auf bem ©efidjte ber ^rimabonna erfennen, bie glän^enbe

„Außftattung" mufj für bie mangelhafte ItarftcHuug entfdjäbigcn, auf bie Xreue

im (Softüm mirb mehr Aufmcrffamfeit Ocrrocnbet alß auf bie breite gegen beu

SDidjter, unb bie mobemen Xoilctten Oerlangcu mir fo reich, baß fie bie @age

mehrmalß ocrfchlingen mürben, mithin auf anbre SBeife oerbient merben muffen.

Xiecf rügte, bafj in tötitifen förpcrliche SSor^üge ber ©djaufpielerinnen ermähnt

mürben: Sief), tt>aß bliebe an mancher „gefeierten ftünftlerin" ju ermahnen, menn

nicht ihre Schönheit? Staturgabcn
, melchc fonft aflenfaUß ju einer Garrierc

im SBaHctcorpß befähigten, begrünben heutzutage ben Söeruf für bie bramatifche

Äunft, unb menn man ctjebem fagte, bie Sühne führe oft ju leichtfertigem Sebent

manbel, fo ließe fid) jefct \)k unb ba ber ©afo umfehren.

®cftet)en ttrir eß unß boch ein: (Sin großer XtyW ber Xtyatet hat feinen

Anfprucf) mehr barauf, §u ben Solfßbitbungßanftalten gewählt ju merben, aber

bafj eß fo ift, baran finb mir mit fdmlb. SSenn jefct unter bem ©nbruef ber

legten (Srcigniffe ber 9hif fich erhebt: 9Sir brauchen feine $hcatcr f° 9r °fe ro^c

ein (Sircuß, mir brauchen fein ©aßltdjt, mir brauchen fein freoelhaftcß ©piel

mit $euer auf ber 53üfme! fo fann man bem beiftimmen. Mein mir brauchen

überhaupt nicht fo biete ©djaufpiefhäufer, eß ift nicht nothtoenbig, bafj hoffen*

reifjer befolbet merben mie (Staatßmimfter, unb ©auflerinnen an einem Abenb

mehr oerbienen alß eine Arbeiterfamilie im 3at)re, bie Sühne ift nicht baju ba,

baß ^etärenthum 3U glorificiren, fie ift auch fem anatomifcheß Xljeater, auf

melchem ber moralifche Außfafc in feiner ganjen ©chcufjlichfeit gezeigt merben

fott. fiaffen mir unß nicht länger oon jener SRoutinicrmeißhcit imponiren, meld)e

unß einreben möchte, eß fei bie Aufgabe beß $hcaterß, Dcm Bufdjauer fort unD

fort SReiamittcl auf^utifchen, er bebürfc berfclben. (£ß ift nicht mahr; ber Stern

unferß Solfeß nimmt heute fo banfbar mie oor adfoig Sahren bie Dichtungen
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Inn, welche unfre ©rösten bcm Theater gewibmct haben, unb wer nach bent

„@cfd)äft
M

nur noch für gebanfenlofen ®enufj ober für Stimulationen buref)

feharfetf ©croürj empfänglich ift, ber möge fid) feine Unterhaltung prioatim oer-

anftalten.

X>\e 3üben in Humämen**)

2.

m fünften GTapitel feiner ©cfjrift führt uuS fterr SRnrbeau naa)

©otofiani. SBon biefer ©tobt bemerft er: „©otofiani liegt in ber
sJöfittc einer großen <£bne, unb feine breiten, ftrttibigen Straften werben

oon Keinen, niebrigen Käufern eingefaßt unb öerlängeru fid) nad)

aßen SHichtungeu. $)icfc ©tabt lint nicht weniger als 40 000 <£iiu

wobner. Huf ben ©tragen, in ben fiäben fall id) faft nur 3uben.

SHtngS um ben &auptplafc reiben ftd) einige breifeig Seute üon ifraelitifüjer Oe-

fiehtöbilbuug, bie öor fteinen Xifa^en mit pulten fifcen. Sie riefen micr) eifrig,

einer immer lauter als ber anbre, mie um bie SBette an, um mir ßanbe8mün$e

gegen frangöfifcheä Wölb anzubieten, ©oldje ambulante SBcrf)§(er giebt c$ in allen

Statten 9tumänicn£, man trifft fie auf ben SKärften unb üor ben Xt)ären ber

Söirtl)8bäufcr unb ©cbenfen an, aber ntrgcnba blüt)t biefer #anbel fo feljr mie in S3o^

toftani ; beim man befinbet fic^ hiev nur wenige Kilometer Don ber rufftfdjen unb

ber öfterreid)ifchen ©renje, unb mie man e3 auch einrichten mag, man bat immer

bier ober fünf ©orten ©elb, grancS, (Bulben, 9tubel unb Sei im ©eutel." . . .

SBeiter erzählt ber SBerfaffcr oon ben Armeniern unb ben öipowanern ber

©tabt (aus 9hifelanb cingemanberten ©fopjen) unb fährt bann fort: „3n baS

innere ber ©tabt jurüdgefebrt, machte ict) einen Söefud) auf ber SWairie. 3et)

oerbante ber ©efälligfeit beS SWaire einige ben SRegiftern be3 (£iöilftanb$amt8 ent

nommene 8at)len, aus benen man auf bie SBtcfjtigfeit beS t)iefigen ifraelitifd)en

ÖlementS fctjtiefien bunt. 3" ben brei fahren 1876, 1877 unb 1878 ^at man
1752 ifraelitifd)e unb nur 1336 rumänifche ©eburten, 1834 ifraelitifctje unb 1854
rumänifche XobeSfäflc unb 551 ifraelitifctje unb 301 rumänifche ©hefchliefeungen

gejär)lt. Grft oom 3ab,re 1834 an gab ei t)ier 3uben, unb fetjon gerjört it)nen,

oon ben Sanbtjäufcm einiger reichen ^Rumänen unb ber SBorflabt ber ßipomaner

abgefehen, bie ©tabt beinahe ganj. SBon ben 3000 §au§beftfcein, bie in ben Siften

geführt werben, ftnb circa 2700 3uben. S)ie le&tcrn nehmen bie SWitte ber ©tabt

ein unb fjaben mit Äuönahme einiger ©cfdjäftc mit CSolonialwaarcn, welche 9tu*

mänen gehören, ben gefammten #anbel an fich geriffen. Äuf 1285 ^Jatent«3n=

haber fommen 1225 3uben, oon ben 223 @<henfwirthfchaften be8 DrteS werben

208 Oon Quben gehalten.

Siele (Sinjelheiten geigen, wie h«ife ber Sampf brennt unb mie bag ifraeli*

tifche (Slement bie Oberhanb gewonnen hat. <£in rumanifcr)cr «potbefer hatte eine

*) ün nouvoau royaume par Edouard Marboau. (Paria, Gervais, 1881).

(Brenjboten IV. 1881. 72
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faft augfd)liefjlich auS Suben beftehenbe Stonbfchaft. (SineS S)onnerftagS, alS bic

armen 3nbcn wie gewöhnlich an biefem $age üon |>auS ju £auS gingen, um
Sllmofen $u Oerlangen, fteffte firf) einer oon ihnen aud) beim Äpothefer ein unb

mürbe öon einem ber GornmiS abgemiefen. SBaS gefd)ief)t? Älage beim Rabbiner.

ÜDen 3uben nnrb oerboten, in ber SIpotr)efe fenier gu faufen. 3>er Söefifcer ber*

felbcn ift bamit $u ©ranbe gerietet. @r gcfjt }iim Rabbiner unb bittet inftänbig,

baS Snterbict aufzuheben, biefer oertangt bafür ein @cfd)cnf oon 50 $)ucaten, ber

Tribut wirb entrichtet, unb bie ifroelitifche Jhinbfd}aft ftettt fid) toieber ein. ©in

anbrer rümänifd)cr ©ewerbtreibenber baute fein #auS um. (Sin Suoe r)o(tc baju

baS erforberlid)e SBaffer in einem jener Xönndjen, meiere bie Rumänen Sofa

nennen. (£r befam ©treit mit einem ber SKaurer, unb biefer prügelte it)n burd).

(Sofort far) fid) ber #anSbefifccr ebenfalls im Sanne, unb wie fein (Eoflege mujjte

er fid) üom Rabbiner mit ©elb «erjei^ung erlaufen, ®old)e ©eifpielc fommen

maffenljaft oor, unb man fann beren überall fammcln.

3d) fanb beim SRaire öon SBotofiani biefetben Änfidjtcn roic beim ^rafecten

oon Qaffl). @r ift überzeugt, bafj man bem ©inbringen ber Quben nur baburd)

miberftehen »erbe, Wenn man alle {Rumänen befähigt, oerfdjiebcne #anbwcrfe 511

treiben, gnfolgc beffen (jat er oor furjem eine #anbmerfcrfd)ule errietet. ©S ift

ein fet)r befdjeibener Anfang. (Sbcn rjattc man hiev ben erften fd)war$en 9lnjug

öoffenbet unb alS Sßrobc biefer 9lrt Shmftfertigfeit auSgefteflt. SRebcn ber (Sdmeibcr^

»erfftatt giebt eS eine für <Sd)ul)ntad)er, batb »irb man aud) eine für SBagner*

unb ©djloffcrarbeiten einrichten, unb fpäter foffen ficf> baran eine ©erberei unb

eine Xöpferci fc^liefecn.

3d) fyatte mehrere 93e»ot)ner Oon SBotofiani gebeten, mir 3ubeu anzugeben,

nad) beren SRittfjcilung id) bie ©eridjte controtiren fönntc, bie id) über bie 3fra*

elitenfrage gefammelt ©ineS $agcS, al« ber frühere ^ßräfect, ber mir alS ©icerone

gebient, gefommen war, um mid) ju einer «benbgefeflfdjaft beim SÄaire abjuf)olcn,

übergab man mir jwei JBifttenfarten, wcld)e beutfdjc tarnen trugen. „©S finb jwei

jübifetje SßanfierS," fagte mir ber ^räfect, „id) laffe fte mit 3t)nen allein unb

fomme fpäter wieber."

SReine 93efud)er »aren alte, graubärtige Seilte, bie rccf>t flic&cnb franjafifct)

fprad)en, wenn aud) mit ftorf beutfd)em Äecent. gd) empfing fte in bem ©tübdjen,

in welchem man mid) untergebracht hatte, unb fte nahmen auf bem SDioan $lajj.

„SBir hQDen gehört*" fagten fte, „bafj ©ie nad) JBotofiani gefommen finb,

um fid) über baS üanb ju unterrichten, unb ba wir feit langer 3<*i* in ber ©tabt

wohnen, fommen wir, um unS Slmen jur Verfügung ju fteffen." 3$ bemerftc

ihnen, ba§ id) aI8 einfacher Xourift reife unb für fein Journal correfponbire.

„S)aS hat nicht oiet ju bebeuten. iBor ein paar 3flhrcn fam ein euglifcher ^our-

nalift fykvtyx. $a bemäd)tigten fid) feiner bie Stumänen, mir fonnten unS ihm

nid)t nähern, unb nad) feiner §eimfchr hat er fchr ungenaue Urtljetle ocröffentlid)t.

SBir woffen nid)t, bafj bieS fich jetjt wieberhott." „3n biefem gaffe werben ©ie

mich 8U 55anfe Oerpflichten," fagte ich ihnen, „wenn ©ic mir auf gemiffc Vorwürfe

antworten, bic id) 3hrcn ©laubenSgcnoffcn mad)en höre, feit id) in Rumänien bin."

3d) wies 5unäd)ft auf bie Drganifation ber ifraclitifd)en ©emeinben hin, welche

©efeH|d)aften für fid) bilben, unb in benen ber «abbiner eine ttrt Dberbehörbe welt-

licher $lrt, ber ©chiebSrid)ter bei SBennögcnSftreitigfeitcn, ber SJcrthciler oon Unter-

ftü^ungen, ber $efrimmenbe bei ©teuerumlagen unb ber Xarator oon SBaaren ift.

„$iefe ©emeinben bilben nad) ber ^Behauptung ber Rumänen," fagte id), „geheime

^erbinbungen, über weld)e bie Regierung burd)auS feine ©ontrole ausüben fann.
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93i»mcilen mcigcro fid) bic Suben unter bem SBormanbe retigiöfer SSorfctjriftcn,

ben burd) $ßoli$ciöerorbnungen anbefohlenen gefunbheit(id)cn 9Ea|rcgeln fld) ju

fügen, uub alle Xage fommt c8 oor, ba§ fle öermittelft ihrer ÜrilfSfaffe ben fjeim*

liefen (Eintritt oon Xaugenidjtfen if>rer Nation in§ Sanb erteiltem unb ihnen jett*

meilig Unterfunft gewähren, um fte ben 9lad)forfdmngen ber ©ehörben gu entwichen."

©ic ermieberten, bie jäbifd^en ©emeinben mären in Rumänien nid)t onberS orgo«

nifirt als im mcftltd)cn (Suropa, unb menn bie 3fraeliten in fo grofccr Qaty über

bie ©renjen fämen, fo märe eS, meil fie, in föufjlanb ©erfolgt, in ber SRolbau bei

ben bort fdjon anfäffig gemorbenen SScrmanbten uub greunben eine SuPut^t iu

finben hofften.

CscLi fuliv fort, meine Auflage ju präciftren, inbem id) bemerfte: „(5$ fd)cint,

bafj jeber ßenfu§ ber SJcoölferung eine Unmögltd)fcit ift. ©obalb ftd) bie tton

trolcure nähern, leeren ftd) bie Käufer, unb jene müffen ben fieuten Don ©trafjc

511 ©trafec unb oon ©tabttncrtcl ju ©tabtoicrtcl nad)jagcn, um fte ju erlangen.

#anbclt c$ fictj bamm, bie fiifte ber 2RilitärpfIid)tigeit aufeufleKen, f0 mufj man
einem anbern SKanöücr auf bie ©d)lid)e fommen. $>cr, melier 1878 %\aat. ber

®of)n ©djmuclS, tye%, nennt ftd) iefct, 1879, ®d)muel, ber ©ofm Sfaate, unb er»

tlärt, nod) nid)t in inilitärpftidjtigcm Älter $u fein, ober aud) ber controlirenbe

öcamte finbet ben Saben ober bic SBcrfftatt öerlaffen, unb ber ^rinctpal ober

SKciftcr erflärt, ba& alle crmadjfencn ©cfeHen fid) fdmn feit mehreren Xagen auS

ber ©tobt entfernt fjaben."

Wein Söefuct) proteftirte bagegen. 9iad) biefen Herren ift ber (£enfu8 ohne

©dnoierigfeit auf$uftcflcn, ba bie in einem ©tabtüiertel mohnenben Israeliten ber

^olijei fämmtlid) befannt finb. $n ben ©täbten aber bebarf man Wgenten, um
fie jur i>anbhabung ber Drbnung nnjuhaltcn, unb bie an ber ©ren^e ftaffelmcife

aufgcftelltcn ©olbaten laffen jebeS ^nbioibuum ohne Sßafj burd)fd)lüpfcn , ba» ftd)

ihnen mit einem ©lafe SBrannrmcin in ber #anb nähert, bie Regierung fann ftd)

babei nur auf iljrc ^Beamten öerlaffen.

3d) ging $u ber £Kniptbcfd)merbc über. „9»an behauptet," fagte id), „bafe

bic ©clbcr, meldje bie ©emeinben für bic ©onagogen, bie ©dmlen, bie ©pitäler

auömerfcn, ihrer eigentlichen ©eftimntung entfrembet unb tljeilmcife baju öermenbet

merben, bic Soncurrenj $u untcrftüfccn, meldte bic jübifdjen ßauflcute ben ein^eimtfdjen

madjen. (Sin ©eifpiel: Smci (Xolonialmaarenhänblcr, ein 3ube unb ein SRumöne,

wohnten %t)iix an Xljür neben cinanber. $er fflumftne ^atte ba3 gauje ©tabt-

üiertel $ur Sunbfdjaft. ©ein Sfaidjbar mar au3 äHangel an Stbne^mem im ^Begriff,

feinen Saben ju fdjlie&en. 'Ja t^at ftd) gan) in ber 9?äfjc ein neuer Soncurrent auf,

mieber ein Sube. ®r öerfaufte ju fold)en greifen, bafj ftd) il)tn balb ade ftunben

jumenbeten, unb in einigen SBodjen mar ber rumänifd)c Kaufmann ju ©runbe ge=

rid)tct. ©ic merben c8 ben Rumänen ntd)t auSrebcn," bemerfte td) meinen ©an=
fierS, „ba§ biefer ©treid) mit bem ©elbc ber ©emeinbe ausgeführt morben ift."

©ic Ratten mir, bic iBicrfdpppen in ber |>anb, bic idj i^nen b .1 1 1 0 oorfe^en

laffen, aufmerffam jugcljört, jc^t festen fte bie ©täfer plöfolid) auf ben Xifd), an

bem id) iljre «ntmorten aufaeid)nete, unb riefen au8: „S)a8 ift fd)8nblid)! 3Wan

hat @ie belogen!"

^n bemfetben ftugenblitfe Öffnete fid) bie Zlnw. (£$ mar ber ehemalige

^röfect. @r h^tte bic legten SBorte gehört. 6r fah bleid) auS unb jagte in

trodenem Xone 511 ben beiben 3uben: „Unb e8 ift beunod) bie SBahrheit. SBtr

haben feine juriftifchen ©emeife, aber aCe Wx&ityn fpred)cn gegen ©ie. SBenn

man nid)tS ju Arbergen hat, lä^t man (ginbltd nehmen in fein ©ttbget, unb nod)
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niemals Ijat eine ifraelitifcfje ©emeinbe ber ©cljörbe geftattet, bic Ärt unb SBcife

ber ©ermenbung ifjrer ©elber ju prüfen. @S giebt feinen rumänifdjen ©e^äft*=
mann mefjr, ber jefct ben SBettbcmcrb mit Sftnen aufnehmen fönnte. (SS giebt

feine anbre ©rflärung für bie afleS ruinirenbe ©oneurrenfl als bie ©ubftbien, bie

©ie ^lnvn ©lanbenSgenoffcn beim Kampfe mit ben Triften flufommen laffen.

SfcbeSmal, menn ein 3ubc mit ber Regierung in ©djmierigfeitcu gerätt), nimmt
bie ©emeinbe feine ©acfjc in bie £anb, gleicfjüiel, ob fic gut ober fcfjlccfjt ift, unb
menn bic Regierung nit^t nacfjgiebt, fo brotjt man mit Appellation an bie Alliance

israelite, unb um eine äWeinungSänberung tjcrbeiflufüljren, ftcflt man fid), als ob

allebem eine religiöfe Verfolgung flu ©runbe löge."

3d) crfudjtc bic ©anfierS, hierauf flu antmortcu. „Die @acf)e ift einfad),"

entgegneten fic, „bie 3uben ftnb fleißig unb rührig, miffen auS aflem Vorteil flu

fliefjen, cntfliefjcn fid) felbft baS 9cotf)menbigfie fo lange, bis fic ein fleincS GTapital

flufammengebradjt Ijabett. ©ie ftefjen cinanber bei, unb menn bie ©efdjäftc auf

©djroierigfeitcn ftoßen, fliefjen fic meg, um itjr ©lücf anbcrmärtS flu tjerfucfjen. X)ic

Stumäncn if)rcrfcits fjaben mefjr ©cbürfniffe, ftnb feßfjafter unb fjaben unter ftcf)

feinen folgen Sufammentjalt, ftefjen nietjt einer für ben anbern ein." „(Sie fönnten

fjinflufügen, oerfefete ber (Sjpräfect, „baß fte cfjrlicfjer unb gemiffenfjafter ftnb. @in

3>ube matfjt ein, jmei, breimal ©anferott, unb eS ift ifjm feine ©cfjanbc, unb menn

er irgenbmo feinen (Erebit aufgebraust fjat, fo geljt er üon bannen, um an anbrer

©teile bie ©ojaren unb ©auern auSfltibeuten."

StaS mar ein Xon, bei bem meine Untermietung efjcr ein (Jnbc flu nehmen

brofjtc, als mir münfdjenSmertfj mar. 3cfj richtete beSfjalb an bic ©anfierS eine

anbre Srage. „©lauben ©ie mofjl," fagte ufj, „baß bic SRaturalifation ber Rubelt

bie unmittelbare SBirfung t)abcu wirb, ben größten Xfjeil beS ©runbeigentfjumS in

ber SKolbau in bie #änbc berfelben übergefjcu flu laffen? ©ic bürfen jefet nod)

fein foldjeS @igcntt)utn ermerben, aber faft Überall fjaben fie |>üpott)cfcn auf ben

©ütern ftefjen." $>ie Subcn labten. „S)a fjält man unS für flu naiü," fagten

fie. „SBir fjaben gute #öpotfjefen, für bic man unS reicfjlicfje $infcn flafjlt. $5ie-

felbcn ftnb unS ftctjergeftellt burefj bie ©nfünftc oon ben ©ütern ober buretj ben

^reiS, menn fte üerfauft merben. Auf biefe SScife ifi aUcS SRifico auf feiten bei

©cfifccr; mir merben unS Ritten, Sigentfjümer flu merben unb unS fo bie Saft ber

Ausbeutung unb ber falfcfjcn ©crecfjnung, bic ftd) bei fcfjlecfjten @mten fjciauSftellen

fann, auf ben $alS flu laben. SBenn mir biefe fiänbereien fauften, fo mürben mir

nur 6 ober 7 $rocent barauS fliegen, mäf)renb baS barauf geliehene Kapital uns

15 ober 16 unb felbft mcfjr ^rocent ßinfen trägt." Scfot fjielt ber ^räfect ntcrjt

mef)r an ftcf). „5)a fjören ©ic eS," fagte er, „naefj ifjnen bringen unfre fiänbereien

nur 6 ober 7 Sßrocent ein. ©ic tayiren fie gering, meil fic auf bem fünfte ftet)en,

fte flu faufen. 811S fte früljer famen unb ben ©efi^cm borfcf)lugen, fte flu beleit)cn,

oerlangten fte 20 ^rocent 3ntcreffen, inbem fte oon ifjnen fagten, bafe fte bon

it)rcn ©ütern 30 fjjwccnt einnähme flögen."

35te ©anficrS mottten baS le^tc SJort fjaben. „S3iS jc^t," fagten fie, „l)aben

mir außerhalb beS ©cfc^eS geftanben. SBir fonnten meber ©ärger noct) ©runb-

eigentf)ümer merben, mir fjatten nur eine (SrmcrbSquetle, mir mußten ben #anbel

betreiben, unb man roiff unS jc^t oormerfen, it)n monopolifirt flu fjaben. SBenn

mir biefelbcn 9tcd)tc mic bie 9tumänen fjaben merben, fo mirb man üon unfrer ©eite

meber eine (Koalition nod) fBinfclflügc mcf)r ju befürchten tjaben. SBarum foHtcn

mir nicfjt ebenfo gute Patrioten merben mie bie Sfiacliten in granfreiel)? äöoflcn

mir einen ^roceß führen, fo müffen mir unS an einen rumänifdjen Mboocatcn
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menbcn. S)cr ©runb beS SBibcrftanbcä gegen bic Scaturalifation ber gubnt fdjreibt

fid) borsüglid) babon tyx, bafe bie 9tumänen fid) ba3 SRonopot auf alle bornefc

meren ©crufSortcn , namentlich auf bie Slbbocatur, maljren möchten. 3Wan wirft

un& bor, mir fugten unS ber Slecrutirung $u entjictjen. 3ft c8 geregt unb billig,

öon beuten, benen man baS ©ürgcrrcdjt bermeigert, ©rfüttung ber 9Hilitärpflid)t

ju forbern?" ©ic bertiefjen mid), nadjbem fie mir gebauft Ratten, baf? id) fic bis

ju ©nbc angehört, unb ber ehemalige ^räfect nabm mid) mit fid) jum TOaire.

Xrofe ber borgerütften ©tunbc flanben bor ber %f)üv bc§ ©aftbaufeS mehrere

Gruppen 3fraeliten. „(5$ giebt feinen 3uben im Orte," fagte mein ©eglcitcr ju

mir, „ber nid)t fd)on bon bem *8efud)C roüfetc, ben @ie empfangen fjaben. 3u einer

©tunbc mirb aflc3, ma$ auf %$xtx ©tubc gefprod)en roorben ift, öon Sföunb ju

SRunbe burd) bic ©tabt get)en. Sic baben gefeben, melden anmafcenben, faft

brohenben Zon fie fid) tjcrauSncbmen. $ic beiben ©anfierS, bic Sic empfingen,

ftnb SRotabilitätcn ber ©tabt; menn alle fo öiel mertb mären roic fic, fo liefcc fid)

bictteid)t niebtö gegen ibre Stoturalifation fogen. aber feit it)ncn bic ©moneipation

bcrfprodjen ift, treten felbft fold)e Subcn, bic fid) in fiumpen bei un8 eingefd)lid)en

haben, unbcrfd)ämt auf, als ob fic fdjon bic £crrcn mären. «Rod) eine fleinc SBeilc,

unb biefe ganjc ©egeub mirb ben Subcn, ben beutfdjrcbeubcn %ut>tn gehören."

3J?nn begreift in granfreid) faum ben ©djrctfcu, melden ba» (Einbringen ber

3uben ben 9tumäncn einflößt, meil man bie rumfiniftfjen 3ubcn nad) ben franjös

fifdjen beurteilt, ©eibc (äffen fid) aber in Feiner SBcifc cinanber gleichstellen.

$ic Rumänen fteljcn 3ubcn gegenüber, bic bi§ jum (£rce§ öon religiöfem Sana*

ti&mufc erfüllt finb unb bie talmubifdjen ©orfdjriften, roeldje itjrc Söcanööcr red)tfer=

tigen fönnen, budjftäblid) befolgen ju motten fd)cincn. „23er #cvv Ijat ben Qubcu

geboten, ben ßbriften ihr #ab unb @ut mit allen SKittcl ju entreifjen, fei c8 burd)

Sift, fei c8 mit ©cmalt, fei eS burd) fBucher." Unb anberSmo: „SBenn ein Sfrnelit

unb ein SWichtjubc einen $rocefj mit cinanber haben, fo fottft bu beinen ©ruber

geminnen laffen, unb bu fottft jum SRidjtjuben fagen: ®o roitt cd unfer ©efefobud).

SÖcnu bie ©efefcc ber SBölfer ber Söelt fid) für ben 3frealiten günftig auöfprcdjen,

fo fottft bu ifm abermals geminnen (äffen, unb bu fottft guffl 9cid)tiuben fagen:

®o mifl c% euer ©efetjbud). SBo aber fcin& bon beiben ber gatt ift, mufj man
ir)n mit (£t)ifancn ängftigen, bis ber 3fft:calit bei ber ©adje obfiegt."*)

S)er ©eift ber fjfeinbfdjaft gegen atted, roa§ au|cr il)rer Nationalität eyiftirt,

mirb burd) bic Rabbiner erbalten unb genährt, bie oft auS ©alijien fommen, mo

baS 3ubentt)um erclufiu unb beinahe barbarifd) ift. S)cr Rabbiner ift bei ben

3ubcn ba&, mag Der Vertreter ber 9?cligion bei atten SJölfcrn ift, meldjc it)rc

Nationalität nidjt ju reconftituiren imftanbc gemefen finb, ber ^rotector ber mo^

ralifdjen unb materiellen 3,1terfff(
'n - 3^rc 9?acencigcntr)ümlid)feit, it)rc ©pradjc,

it)rc 5)enfart, ibre Qmcrcffen, bic ftrenge ©olibarität, bic fie mit ibjen fremblän*

bifdjen ©loubenSgenoffcn berbinbet, attcS binbert bic Subcn, felbft bie, meldjc fid)

nid)t unter ben ©d)u& einer fremben 2Rad)t geflcflt baben unb 9iumänen fein

motten, in bie gro|e rumänifd>e Familie einzutreten. S3iö biefen Qugenblicf hcMn
fie eine po(itifd)c unb focialc ©oubergcmeinbe im ©djoofje ber Station, einen ©taat

im ©taate gebilbet.

?lm jat)lrcid)ften t)aben fid) bic Subcn in ben Scjirfcn bon Saffo, »otoftani,

3)orot)oiu, ©uciama, Slemtiu unb 9ioman, b. Ij. in ber ganjen ©egenb ber WloU

*) 98fll. Lo Juif, lo Judaisme et la Judalsation des peuples «hretiens par lo Chevalier

Uougonot des Mousseaux.
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bau, wcldje an bic ©ufowtna unb an Seffarabicn grcnjt, nicbergelaffen. $a3
Hauptquartier biefer unablöffigen ©nwanberung iffc ©tefanefti, ein SJorf gan$ na§e

an ber ruffifd}cn ©renje, in meinem ber Rabbiner woimt, welcher bic religiöfen

Wngclegcnbciten ber nörblidjen SJtolbau in feiner §anb Oereinigt. 9tad) ben 6r*

Hebungen ber Siftcn für bie ^erfonalftcuer, weld)e 1879 auf ©efclU beä ginanj;

mintfterS Demeter ©tourb^t jufammengeftettt würben, überfttege bie ifraclitifdje

©coölferung in ganj Rumänien ntdjt bie 3aljl üon 250 000 Seelen, wa§ etwa

ben jwanjigftcn Xtyil ber ©cfammtbeoölferung auSmadjen mürbe. $n ocnl ©c=

ridjtc bagegen, melden $err SBoereScu im ©eptember 1879 bei bem 93cfud)c, ben

er Söabbington madjtc, um bic Sncrfennung ber Unabtjängigtcit be§ 3rürftentljum&

ju erlangen, $u ^ari3 ücröffentlidü Ijat, mirb bie Qafy ber in Rumänien lebenben

3uben auf 270 000 oeranfd)lagt , unb biefe £al)l muß ber S8af)rf)eit feljr natu*

fommen.

9lber um bie ©cbeutung ber 2to»QC richtig $u mürbigen, mu§ man jid) oer-

gegenmärtigen, baß bie guben ftd) fefjr ungleid) über bic beiben ^roöinjen Oer-

teilen. 3n ber SBaladjei trifft man unter ljunbert (Sinroolmern nur jmei 3fra=

eliten, unb bie meiften ftnb fpantfdjen UrfprungS (©epfjarbtm, ber einigermaßen

ebler angelegte Xfycil ber 9tacc.) 3n ber 3Xolbau bagegen fallen mefyr alS brei

gilben auf baö fmnbert ber Söcbölferung, unb beinahe alle biefe Quben finb Äfd)=

fcnaftm , b. f). au§ ©alijien ober SBeftrußlanb eingemanbert. «Dann ftfccn fte oor-

$üglid) in ben ©täbten bic^t unb maffcnfwft. 3" ©ufareft fommen 16 3uben auf

Ijunbert ©nmoljner, ju 3afftj 59, unb bie Qafyl bcrfelben wödjft in bem SHaßc,

in meinem man fid) bem Horben ber SRolbau nähert. Qu galticcni jäljlt mau
62, in ©otofiani 63, in |>erfca 70, in SRiljailert 72 3uben auf ljunbert (£in=

monier, unb e3 giebt fogar Keine Orte, roo baä rumänifdje ©entent oor bem

jübtfdjen faft öoflfiänbtg Ocrfdjrounbeu ift. «Rad) ben auf ©tourb$a& ©efcljl ju-

fammengeftettten Siften fommen in ben ©täbten ber ©aladjei weniger, in benen

ber SRolbau mefjr als 6 3uben auf ba$ ^unbert ber ©eööfferung. Knf bem
Öanbc ftnben fid) auf baS Xaufcnb @iuroof)ner in ber SBaladjci nur 7, in ber

SKolbau bagegen 17 Qubcn. Slbcr baä, mag man in meinen ©erid)tcn über ben

Oerbcrblid)en (Einfluß ber ^uben auf bic ©auern gclcfen fjat, ben fte burd) bie Oon

ifjncn gehaltenen ©ranntwcinfdjcnfen au&üben, jeigt beutlid), baß bie Dörfer ebenfo

wie bie ©tobte in ifjrcr ©cwalt finb.

3Wan wirb ci infolge beffen begreifen, baß bic SRumäncn über i^rc gufunft

gegenüber biefen ©inwanberern in banger ©orge finb. SBcnn cö wat)r ift, baß

in allen 5)iftricten ber nörblid)en SDiolbau jwei drittel bcö ©runb unb ©oben*

mit ^potljefcn ju (fünften ber 3ubcn belaftct finb, fo ftc^t |U bcfürdjten, baß

biefe lejjtem, fobalb fic naturalifirt finb, barauf §in baS 2anb an ftd) bringen unb

barauf |in über bie SBa^lcolIcgien beS großen unb be8 flcinen @runbbcfu)e« Oer^

fügen werben. 35a anbrerfcitS bie große 3Jic^rt)cit ber conceffionirten ©efdjäftc

^uben ju ^nhatuTii hat, fo wirb ihnen aud) ein bctrftd)tlid)cr X^cil bed britten

3Bat}(coQeg$ jufaQcn, wcldjce in jebem Tiftiict brei 2)cputirtc Oon fcd)d mahlt

:

unb wirb bie Slaturalifatton in großem ^aßftabc üerlie^cn, fo fann man ben

«ugenblid oorauSfe^en, wo bic 3ubcn im ramäntfdjen Parlamente bie gjle^rja^l

bilben werben." . . .

5)er ©erfaffer fügt bann nod) folgenbe auf neuere ©cobadjtuugen gegrünbetc

©emerfungen bjnju:

„©ewiffc ficutc t^eilcn biefe Söefürdjtungen nid)t. ©ic ^offett, baß, wenn bic

SRaturaltfation nur ben 3uben gewährt wirb, weld^e wirflidjc Hnfprüdje barauf
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haben, bie Rumänen, bercn 9( f
fim i (ati onähraft Don ben Ungarn unb ben ©laDcn

bcmerft morbcn ift, bat)in gelangen werben, allmählich baS jübifche Clement auf*

jufaugen. Rad) ic)nen ift bie Agitation, bie gegen bie Aufnahme ber rumänifd)cu

3uben in @ang gefefct würbe, großenteils* auf frembe Redwung ju fd)reibcn.

2>ic geinbe Rumäniens follen ein Qntereffe baran gehabt haben, baS ©olf ju Un=

orbnungen ju treiben unb bie Änwenbung ber ©eftimmungen bcS ©erliner ©er

traget fo lange wie möglich $u öcr^inbern, um baS 2anb nietjt jur Rut)e fommen

ju taffen unb einen ©orwanb jum (Einfehreiten ju t)aöen.

SDic öreigniffc ffeinen biefeS Urtr)eil in gewiffem SRaßc ju rechtfertigen. $aS
©cfc£ com 13. Öctober 1879 bat ben Artifcl 7 ber ©erfaffung abgeänbert. hin-

fort bilbet ber Unterfdneb ber Religionen unb ©efenntniffe in Rumänien fein

ftinberniß mehr für bie (Erwerbung bürgerlicher unb politifdjer Redete unb beren

• Ausübung. ... Um bie Raturalifation ju erlangen, muß man nad) bem Anfügen
barum jetm 3at)re im ßanbe leben unb burd) feine ^anblungen ben ©cweiS führen,

baß man bem Sanbe nüfelid) fei. . . . 9Wan fann unter Erfüllung gewiffer ©e^

bingungen üon ber ©erpflid)tung fo langen Aufenthaltes im ©taate entbunben

werben. ... $ie Raturalifation fann nur burd) ©efefc uub inbioibuefl Dcrlichen

werben.

SBahrenb bcS erften #albjaljre& Don 1880 finb 944 guben naturalifirt worbeu.

3>aöon gehörten 883 ber Slrmee an, 30 waren ßaufleute unb gfabrifanten, 24 ©an^

fierS (11 ©epharbim unb 13 Äfdjfenafim), 4 $)octoren ber SRebicin, 2 «ßoetoren

ber Redete, 1 SWctor ber «^r;ilofophie- $5aS ©runbeigenthum ift oon ben Suben
nod) nid)t angegriffen worben. Rur ha&en einige jübifdje ©anfierS in 3affo $0;

mänen getauft, auf benen fie große Summen auf $typotr)ef fte^en hatten. S)cr

^ßreiS beS ©runbcigenthumS in Horben ber äRolbau ift mertlid) in bie $Öt)c ge-

gangen. SBaS bie ©auero betrifft, fo ftnb fie traft einer befonbem ©eftimmung

beS RuralgcfefceS Dor jeber ©erbrängung auS ihrem ©efifcc gefiebert. ©iS jefet

haben fid) bie SBahlcoHegieu nod) nid)t über bie Raturalifation biefer neuen SDcit-

bürger ju betlagen. S)a währenb ber Seffton Don 1881 bie XageSorbnung ber

Cammer fct)r mit ÖJefctjäften erfüllt war, ha* bie ©erfammlung in biefem ^atprc

nur über jmei Raturalifationen oon Sfracliten ©efd)luß gefaßt." . . .

„SBir glauben trofcbcm," fdjließt ber ©erfaffer feine ©emerfungen ju biefem

Kapitel, „baß et einen übertriebenen Optimismus an ben Xag legen liiofu*, wenn
man bie ^ubenfrage in Rumänien bamit für enbgiltig gelöft ertlären wollte. $aS
Xrcibni ber bortigen 3uben bilbet, Dorjüglid) in ©etreff ber ©auem, eine fort;

währenbe ©efaf)r für ben innern ^rieben bcS Königreiches. Sringenb nothwenbig

ift ein ©efefe jur Regelung bcS ©cwcrbeS ber ®chcnfwirtt)e ; Denn eS wirb ein

Äugenblicf fommen, wo bie jübifd)e Partei fo ftart fein wirb, baß felbft bie Re-

gierung s.VattK h^ben wirb, Dom Parlamente bie ©ollmacht 511 SßräDentiümaßregcln

$u erlangen, welche bie öffentliche Orbnung Derlangt.

Sbenfo würbe man fich einer fcfjmeren Xäufdjuug hingeben, wenn mau glauben

wo0te, bie Alliance israelite werbe mit ber Raturalifation ber 3uben jufriebenge-

ftetlt fein. T:o %ubcn hoben bereits baS dklb, balb werben fie aud) baS Sanb

haben, fpäter werben fie auch °ic nötige 3at>l in gewiffen ©ejirfen erreichen, unb
wenn bie Rumänen nidjt jefct fdjon auf ihrer ^ut ftnb, wo bie %f)üx erft halb

geöffnet ift, fo werben binnen turpem alle 270 000 3uben Rumäniens ©ürger=

rechte erlangt haben, unb bann wehe bem Sanbe unb bem ©olfe!"
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Xtc Sorftcr* unb bic fcumbolbtS. 3roci %aax bunter ficbcnSlfiufc jur ungemeinen
bnitfd>n Öiograplnc beigetrnaen oon ?llf reb Dooc. Setpjig, Duncfcr unb ftumblot, 1881.

SUfrcb $oüe h«t in biefem S3üd)lein au« ber „Sittgemeinen $cutfd)en ©io-

graphie" öicr Sebenj&bcfd)reibungen oon ^cröorragcnben S)eutfchen äußerlich öer-

cinigt, bic audj einen getoiffen innern 3ufammcnhang auftoeifen. ßunäctift $ater

unb ©ol)n in bem tncrftoürbigen s$olt)hiftor 9tcinholb gforfter, ber, urfprünglicb,

Xfjeolog unb elf 3ab,rc lang 55orfpfarrcr, bann reifenber ©eograph, julefet in

#aUc bic SBa^I hatte aroiföen einer ^rofeffur beä ©ried)ifd)en ober ber ftarur*

gefdjichtc, unb feinem berühmteren ©olme, bem a(d SBkltumfcglcr unb SWainjcr

©lubiften befannten ©eorg ftorfter, ber, fdjon oon frühster 3ugenb an ein treuer

©cf)ilfc feineö 58atcr§ bei beffen ioiffenfchaftlid)cn Arbeiten unb, inäbefonbre auf

ber widrigen jtociten 9?cifc (JoofS um bic @rbc, gan$ im ©eifte feine« S3atcr$ weiter

arbeitete an einer öcrglcidjcnbcn ©etrad)tung ber pfjtjfifcfyen (£rbbcfd)affenl)cit. Shren

ßufammeu^ang mit bem bcbcutcnbcrcn ©räberpaar SBÜhctm unb Älcranber oon

4?umbolbt ftetten uidu nur mannigfache pcrfönlid)e ©erührungeu ber $umbolbtd

mit Ökorg Öorfter her — fo namentlich bie gemcinfd)aftlid)c Steife Sllcranber*

o. $umbolbt mit gorftcr, bie be§ Icfctcrn ^croorrageubfteö SBerf, bie „Snfichteu twm
giiebcrr^cin ," b,croorricf —

, fonbern aud) ber banfbar anerfannte (Sinflufj, ben

gorftcr mit jeinem auf ocrglcid)cnbe ©ölfer- unb Sänberfunbc gerichteten ©treben

auf Kleronber 0. §umbolbt ausübte.

SBie fd)Wierig für einen einzelnen Sdjriftftetter eine ßcben§befd)reibung bca

Ickern ift, ber nid)t nur in großartiger SBeife jufammenfaffenb eine $otalanftd)t

be8 SBcltganjen fdnif, fonbern in einem neunjigjährigen Seben auf ben oerfchie^

benften naturrDtffenfcr)aftlicr)en unb geographifchen S)iSciplinen auch fclbftänbigcr

gorfdjer auftrat, ift befannt. $)ooc hat ftd) auf gute tlrt aus ber ?lffairc gebogen

unb auf bem engbegrenaten töaumc baä SKögliche geleiftet. 9locf> gelungener er*

fcheint unä inbefj ba8 fiebeu&bilb «BUb/lmS o. #umbolbt, beffen glüdlid) hawnifchc
Statur un« in lebenbiger SBeife baraufc hmun [eud)tet. Sitte bier fiebendläufe haben

aber ba$ gemeinfame, um beSwittcn fie beu 9camcu „bunt" mit 9ted)t üerbienen,

bafj fie und $Jienfd)en barfteflen, bie burch wcdjfclubc ©cfd)icfc oiclfad) iu ber SBelt

umhergerrieben toorben fmb. 9J?öd)ten fie in ihrer Sufammenftcflung baju bcU

tragen, bem grofeen nationalen Unternehmen, bem fie entnommen finb, ber auf

©cranlaffung ber t)iftorifcrjen ßommiffion in SWündjen unb mit Untcrftüfcung ber

bairifdjen Regierung h^fl«Ögegebcncn „Slflgemcinen S)eutfd>cn ©iographie," biefem

Söcrfc, in bem, wie S)oüe fdjreibt, „fein unnüfce& SBort üorfommt," aud) in weiteren

Streifen immer mehr grennbe ju erroerben.

§ur Beachtung.

mit bem 29. Bfccmber ;hhi beginnt biete 5dtf(brift öae J. Quartal ibre* 4}. Jabr-

gange, »cid?« bur<^ aüt Budjb.anblnngen unb poftanftaltrn bc* 3«« «nb ^a*lanbe* ja

gelten ift.

^
preis für ba« (fiaartat o QZart. Wxt bitten um icbiounigc Aufgabe be« neuen

Ceip3lg, im »ecember
Die Perlagebanblnnij.

$iir bie 9tcbaction verantwortlia^ : ^otntinKv (Drunon in Üctv.ihi

Vertag Don 5- 2- erbig in Setpjig. — 3)md bon Sari 'ÜRarquart in 5Reubiti&*8cipiig
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